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Zwei Waldordnungen aus dem Herzogthum Julich.

Von Armin Tille.

Es gab in friiherer Zeit am Niederrhein eine betrachtliche

Anzahl Walder, die — gegenwartig aufgetheilt und meist

gerodet — mehreren Gemcinden gemeinsam geh5rten und von

ihnen gemeinsam genutzt wurden. Am bekanntesten von diesen

Waldern ist wohl der Burgenwald oder Amoldswald, an dem

nicht wcniger als 20 Dorfer Nutzungsrechte besassen 1
. Die

fruhere Geschichte solcher Walder liegt meist im Dunkeln, und

der geschichtliche Vorgang, durch den die betreffenden Gemeinden

die Nutzungsrechte erworben haben, lasst sich meist nur durch

vergleichende Ruckschlusse errathen 2
; aber im ausgehenden

Mittelalter, als man die gewohnheitsmassige Handhabung des

Waldrechts, welches jahrlich beim Holzgeding — oft audi „Holz-

bank a 3 genannt— gewiesen wurde, aufzeichnete und gleichzeitig

*) Sie sind aufgez&hlt in den Annalen des histor. Vereins fiir den

Niederrhein H. 63, 1896, S. 24. Von der umfangreichen Waldordnung

(1557, Mftrz 25) sind mehrere Handschriften bekannt: eine befindet sich im

Pfarrarehiv zu Arnoldsweiler (Kreis Diiren),.eino zu Haas Linzenich (Kreis

Julich) und je zwei im Archiv zu Schloss Paffendorf (Kreis Bergheim) und

im Burgerraeisterarat zu Sindorf (Kreis Bergheim). Vgl. Armin Tille

Uebersicht ttber den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz Bd. I,

1899, S. 104, Nr. 12 und S. 105, Nr. 1, sowie Bd. II, S. 41, Nr. 29.

*) Vgl. Lamprecht, Deutsche Geschichte Bd. I*, S. 315 f. Ein

sp&ter mehreren Gemeinden gemeinsamer Wald gilt als einstiger Besitz einer

Hundertschaft, die sich als Pfarrsprengel oft noch lang erhalten hat. Inner-

halb dieser bilden sich allm&hlich kleinere Wirthschaftsgemeinden (Zente

genannt), und dies sind die Vorganger der modernen Dorfgemeinden. W&hrend

die Ackerflur jeder Dorfgcineinde aus dem Hundertschaftsgebiete zugemessen

wurde, blieb der Wald besitz oder wenigstens ein Theil desselben oft noch

lange Zeit in gemeinsamer Nutzung.
8
) So beim Buttger Wald in der Nahe von Neuss. Vgl. das Weisthum

der HolzbcCnk zu Btittgen (1408) im Archiv fiir die Geschichte des Nieder-

rheins Bd. VI, (1867 = N. F. Bd. I) S. 433-439. Am Buttger Walde war

1
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2 Armin Tille

Register tiber ausgetheiltes Holz und die Holzrechte jedes Hofes *

anlegte, da lasst sich nicht nur ein Einblick in das Wirth-

schafts- und Rechtsleben der Waldgenossen gewinnen, sondern

auch das Schicksal der Walder selbst einigermassen verfolgen.

Die Geschichte eines solchen Waldes ist verh&ltnissmassig

einfach. Wahrend anfangs jeder Gemeindegenosse nach Belieben

das IJolz des Waldes zum Brennen und Bauen verwendet und

seine Schweine zur Eichelmast in den Wald treibt, muss die

Gesammtheit der Waldgenossen sich allmahlich inimer mehr

gegen die Uebergriffe einzelner schiitzen und Massregeln treffen,

urn den Waldbestand zu erhalten und vor Verwiistung zu

schiitzen 2
. Besondere Waldbeamte werden bestellt, namlich die

„Gebmanner tt 3
, die jedera einzelneri Berechtigteii das ihm zu-

stehende Holz anweisen, und „Forster tt

, welche die allgemeine

Waldaufsicht zu fuhren haben. Die Berechtigung jedes einzelnen

wirthschaftlichen Auwesens wird festgestellt, indem man die

normalen Anspruche eines Gutes eine „Holzgewalt tt4 nennt und

auch die Gemeinde Schiefbahn bercchtigt. Vgl. Tille, Uebersicht Bd. I,

S. 57, Nr. 4.

') Ein solches Bueh (um 1650) z. B. Tille, Uebersicht Bd. I, S. 269,

Nr. 24 Oder Bd. II, S. 44, Nr. 1 (um 1630).

2
) Von der Verwiistung des Randerather Busches handclt z. B. ein

Aktenstuck vom Ende des 16. Jahrhunderts. Vgl. Tille a. a. 0.

Bd. I, S. 94, Nr. 25.

3
) Der Name, der in den beiden Waldordnungen verwandt wird, findet

sich z. B. auch im Weisthum der Rheindorfer Mark : auch bekmnen sie das

gein gaffmcinner sollen werden, die giither uff der gemark haben. Annalen des

histor. Vereins fur den Niederrhein H. 15, S. 145.

4
) Duas potentates, que holzgewelde teuthonice ac vulgariter exprimuntur,

besitzt schon 1196 das Hospital zu Brauweiler in der Ville. Vgl. die Urkunde

in den Annalen des histor. Vereins fur den Niederrhein H. 26/27, S. 369. —
Der Abt von Deutz besitzt 1245 ein Haus in Remagen nebst in communi

siJva, quod in vulgar i gvalt dicitur. Annalen H. 38, Nr. 17. In fruher

Zeit findet sich das Wort auch bei KStzschke, Studien zur Verwaltungs-

geschichte der Grossgrundschaft Werden (Leipzig 1901), S. 12. — Beim Barmer

Busch (Kr. Julich) werden im 17. Jahrhundert 6 Gewaltcn = 1 Gicht

gcrechnet. Tille, Uebersicht, Bd. II, S. 2, Nr. 3. — Die Holzgewalt

mit der zugehOrigen Eckernnutzung wird gelegcntlich verpfandet (Tille

a. a. 0. Bd. I, S. 97, Nr. 2: Kerpen 1585), auch ohne das „Stockgut tf

wie im Verhaltniss eben zu dieser anhaftenden Waldberechtigung in

unseren Waldordnungen das einzelne Anwescn genannt wird. Vgl. unten
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Zwei Waldordnungen aus dera Herzogthum Julich. 3

diesem Worte einen festen, wenn auch ortlich naturlich wechselnden

Inhalt gibt, den wir freilich nur in den seltensten F&llen naher

bestiraraen konnen. Es gibt auch Waldordnungen, welche das

gesammte Waldareal vertheilen; so heisst es im Viersener Land-

recht: jeder holtgewalt in den broeckeren und benden sullen 2

morgen und ein vierdel gross sein, aber in den buschen sechstehalb

fierdel morgens gross; die halben und kaeters geffen na advenant 1
.

Je nach dem Besitz an Ackerland hat nun ein Hof eine, eine

halbe oder ein viertel Holzberechtigung: fur ein Viertel ist der

iibliche Ausdruck eine klaue d. h. von einem vierfiissigen Thiere

(Schwein) ein Bein. So hatte #der Pfarrer zu Metternich (Kreis

Euskirchen) 1721 das Rccht, auf je 100 Schweine „drei Stiick

und eine Klaue a
in den Gemeindewald gehen zu lassen 2

, d. h.

er durfte, wenn die Gemeinde z. B. 400 Schweine auftrieb,

seinerseits 13 Stiick dazu geben. Im ubertragenen Sinne wird

dann auch ein Viertel Holzberechtigung eine Klaue genannt 3
.

Beim Muntz-Hottorfer Busch werden, wie aus dem Lagerbuch

deutlich hervorgeht, drei ihrem Umfang nach verschiedene

Holzberechtigungen unterschieden, namlich die eines Lehen-
mannes, eines Dienstmannes und eines Kotters. Dasletztere

Wort wird in der oben angezogenen Bestimmung aus Viersen

etwa im Sinne von Viertelberechtigung gebraucht, so dass im

Grossen und Ganzen iiberall dieselben Einrichtungen herrschen,

wenn auch die Ausdrucke etwa& abweichen 4
.

Was im Besonderen die Schweinemast angeht, so wird in

jedem Jahre je nach dem bekanntlich 5 recht verschiedenen

Anlage II, Nr. 50: Nach dem Verkauf der Holzrechte muss das Stockgut

doch noch nach wie vor zu der auf die Anwesen umgelegtcn Eutlohnung

des Forsters beitragen.

*) F. J. Schroteler, Die Herrlichkeit und Stadt Viersen (Viersen

1861), S. 355. 1555 bestand die Waldnutzung dort aus 80 Gewalten.

Vgl. S. 341.

2
) Tillc a. a. 0. Bd. I, S. 226, Nr. 3.

s
) Aulage II, Art. 36. Klaue = ein Viertel Gewalt; ebenda Art. 40 u. 58.

4
) Das Lagerbuch der Brucker Gemark (Kreis Mulheim am Rhein) trennt

die Nutzungsrechte jedes der 50 Beerbten in gewalt, radt, hondert und

holtzrecht. Tille a. a. 0. Bd. I, S. 269, Nr. 24 (urn 1650). In Barmen

umfassen 6 Gewalten eine gicht. Tille a. a. 0. Bd. II, S. 2, Nr. 3.

6
) Besonderer Reichthum oder Mangel an Eckern in einem Herbste war

far den mittelalterlichen Menschen wenigsteus ein eben so grosses Ereigniss

1*
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4 Armin Tille

Ertrage der Eckern bestiramt, wie viel Schweine auf eine Gewalt

aufgetrieben werden dttrfen 1
. Urn die Eckern ja nicht zu ver-

geuden, wird ganz genau gebucht, wie viel Borstenthiere jeder

Berechtigte zur gemeinen Herde gestellt hat. Solche Schweine-

listen miissen sich wenigstens aus dem 16. Jahrhundert in eincr

ganz betrachtlichen Zahl vorfinden; aber leider scheint die

Forschung bisher ziemlich achtlos daran voruber gegangen zu

sein. Bucher 2 kann fiir Frankfurt aus achtzehn Jahren zwischen

1481 und 1575 mittheilen, wie viele Schweine in die Eckern

gegangen sind. Die Zahlen schwanken zwischen 410 (1548)

und 1005 (1538) Stuck; dass der Grund fiir solche Unterschiede

nicht in der Schweinehaltung selbst liegt, ist fast selbstverstand-

lich; es kommt hier in der That nur der vorhandene Reichthum

an Eckern fiir die Grosse des Auftriebs in Betracht. Aus dem
Rheinland sind bisher nur zwei solcher Schweinelisten bekannt

geworden. Die erste verzeichnet die 1581 in den Freehener

Wald getriebenen Thiere 3
. Bereits am 25. September genannten

Jalires werden die ferken zu Frechen uf die echer- und bochmast

ufgebrand, zehen gewelde uf ein verken; wir haben es also offen-

wie eine besonders gute oder besonders sehlechte Weinernte. Lambert
von Hersfeld meldet in seinen Annalen unmittelbar neben den wichtigsten

Ereignissen des Staatslebens zum Jahre 1069: Maxima eo anno mnearum

omniuntque silvestrium arborum (d. h. Eichen und Buchen) sterilitas fuit und

zu 1070: Silvestrium arborum eadem quae priore anno sterilitas permansit,

sed vinearum tanta fertilitas fuit, ut plerisque in locis prae multiiudine vix

colligi vindemia posset, Mon. Germ. hist. Scriptores V.

*) Das ist offenbar die Kegel, wahrend die Festsetzung einer bestimmten

Zahl von Sehweinen fttr ein Gut die Ausnahme darstellt; so z. B. hat Haus

Odenhausen 31 Schweine im Kottenforst (1663). Tille a. a. 0. Bd. I,

S. 159, Nr. 11. Im Jahre 1592 erwirbt Schloss Gracht das Recht, zwei

Schweine in den Ecker der Ville zu treiben. Ebenda S. 219, Nr. 42. Hier

handelt es sich um scharf begrenzte Rechte Einzelner, die vertragsmassig

fixirt werden, um Uebergriffen vorzubeugen.

*) BevSlkerung von Frankfurt a. M. im 14. und 15. Jahrhundert

Bd. I (1886), S. 283.

s
) Tille a. a. 0. B<L I, S. 5, Benzelrath Nr. 5. Der Titel ist: Brand-

zeddel auf den wald zu Frechen de anno 1581. Aufgetrieben werden im

Ganzen 104 Schweine; dafiir werden von der Gemeinde zwei Sauhirten

gedungen, die zusaramen jeden Tag einen halben Gulden Lohn bekommen

und jeder fiir sich ein Schwein frei auftreiben dttrfen. (Die ganze Liste ist

von mir zu gelegejitlicher Veroffcntlichnng abgeschrieben worden.) Ueber
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Zwei Waldordnungen aus dem Herzogthum Jttlich. 5

kundig mit einem schlechten Eckerjahr zu thun, und das mag
wohl auch der Grund sein, warura man gerade in diesem eTahre

so genau Buch fuhrte. Die andere Liste meldet uns, wie viel

Schweine in den Wald der KSlner Dompropstei bei Aldenhoven

(Kreis Jlilich) 1580 getrieben wurden 1
. Die Gerechtsame werden

hier gerade wie beim Mtintz-Hottorfer Busch nicht durch

„Gewalten tt ausgedriickt, sondern durch besondere Namen fur

die Giiter, welche drei ' bestimmte Typen darstellen und im

Verhaltniss von 2 : 1 :

1
j 2 markberechtigt sind. Der Ausdruck

„aufbrennen tt

ist ganz allgemein fur die Zeichnung der Thiere

iiblich; denn mit einem gliihenden Eisen wird jedem Schweine

ein bestimmtes Mai eingepragt, welches es als gerade zu

dieser Gemeinde oder diesem Besitzer gehorig kennzeichnet *.

Ist die Arbeit des Aufbrennens geschehen, wobei die von der

Gemeinde mit diesser Beschaftigung Betrauten auf gemeine Kosten

essen und trinken 3
, so werden die Eisen wiederum wohl verwahrt

bis zum nachsten Jahre 4
; die Schweine aber bleiben meist bis

Martini im Freien.

Das etwa sind die Verhaltnisse, in welche uns die folgenden

Waldordnungen mit ihren bis ins Einzelnste gehenden Bestimmungen

die Eckernutzung im Allgemcincn vgl. Lamprccht, Deutsches Wirthsehafts-

leben im Mittelalter Bd. I, S. 484, 491, 521. Ueber die GrSsse der Schweinc-

herden besonders S. 520.

*) Dieselbe befindet sich im Besitze des Herrn Baron von Dalwigk zu

Kirchbcrg (Kreis Julich) und umfasst 19 Blatter Folio. Der Titel ist:

Brandregister durch Johan von Lyntzenich und Frans von Loevenich, beide hultz-

greven des thumprobsteier walds, de anno 1580 am 28. Septemb. ufgericht,

und ist uf das manguet 2 verken, uf das taufgut 1 und uff ein koetter ein

halb verken uffgebrant. Tille a. a. 0. Bd. II, S. 26, Nr. 13. Die Wald-

orduung dieses Dompropsteier Waldes von 1555 bei Tille a. a. 0. Bd. I,

S. 95 Nr. 5; in einer anderen Fassung von 1570 (11 Absatze) befindet sic

sich ebenfalls im von Dalwigkschen Archiv zu Kirchberg. (Nr. 12.)

2
) Vgl. unten Anlage I, Art. 17 und Anlage II, Art. 18.

3
) In dem oben erw&hnten Falle des Frechener Waldes 1581 betrug die

Zeche fur 2 Tage 21 Gulden.

4
) Unten Anlage II, Art. 39 ist zunachst von den Eisen die Rede, mit

welchem das Holz fur jeden Empfanger gezeichnet wird. Ob dies dieselben

Gerathe sind wie fur die Zeichnung der Schweine, muss dahingestellt bleiben.

Ueber diese Gerathe vgl. den Aufsatz von Eduard Roese „Das Scharbeil,

ein Beitrag zur Geschichte der Markgenossenschaften". Westdeutsche Zeit-

schrift Bd. XVI (1897), S. 300-314.
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6 Armin Tille

versetzen. Sie stammen beide aus derselben Gegend und sind

deshalb geeignet, sich gegenseitig inhaltlich zu erganzen. Ver-

muthlich liegt die Sache so, dass der Muntz-Hottorfer Busch

vormals auch zum Buchholzbuscli gehort hat und unter irgend

welchen Verhaltnissen als Sonderbesitz der beiden an letzterem

ebenfalls betheiligten Gemeinden ausgcschieden worden ist *. In

beiden Ordnungen lernen wir die am Ende des 15. Jahrhunderts

herrschenden ZustHnde kennen, und &n sie reihen sich dann

jiingere Beschliisse an, welche die alteren Satzungen weiter

ausbilden, im Einzelnen genauer formuliren und mit den Zeit-

verhaltnissen in Eihklang bringen. Charakteristisch ist es fur

alle derartigen aus der Praxis des Lebens herau? erwachsenen

Satzungen, dass sie den Stoff nicht systematisch abhandeln,

also etwa erst die berechtigten Dorfer nennen, dann die Rechte

jedes einzelnen Beerbten namentlich mit Hinsicht auf eine Ver-

ausserung feststellen, um dann im Einzelnen die Nutzung des

Holzes und der Eckernmast zu regeln. Von einer solchen sach-

lichen Anordnung ist nichts zu finden; die Bestimmungen

beriihren bald den einen und bald den anderen Punkt, und es

ist demnaeh eine der ersten Aufgabcn des Erklarers, das

Zusammengehorige neben einander zu stellen und ein klares

Bild der Verhaltnisse zu zeichnen. Im Einzelnen miissen wir

*) Die Gemeinden sind 1748: Boslar, Gevcnich, Hottorf, Hompesch,

Glirabach, Koifern, Korrentzig, Miintz, Loyenich, Katzem und Bouslar. 1470

und 1488 wird Ertzclbach noch besonders genannt; 1?48 ist es wohl mit

unter Boslar begriffen. Davon gehbren Lovenich, Katzem und Bouslar zum

Gericht Loyenich des Aijits Kaster, die ubrigen Gemeinden zum Amt Boslar.

Vgl. Fabricius, Erlauterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz

Bd. II, S. 263, Nr. 75—82 und 273, Nr. 268—269. Diesc Zugehorigkeit der

1 1 Orte zu verschiedenen Aemtern beweist, dass die Markeinheit alter ist als

die der Amtsverfassung. Sie ist aber auch alter als die kirchliche Eintheilung

in Christianitaten, denn die Pfarre Lovenich gehort zur Christianitat Bergheim,

Boslar, Glimbach, Korrentzig und Mtintz hingegen zur Christianitat Julich.

Sicher gab es eine Zeit, wo nur zwei Pfarrkirchen im Waldsprengel warcn,

naralich Lovenich und Boslar, — das zeigt ihre wichtige Stellung im Holz-

recht. Wie es sich mit der Abzweigung der offenbar jiingeren Pfarreien

Glimbach, KOrrentzig und Miintz verhalt, kann ich leider gegenwartig nicht

feststellen. — Die ganz in der Nahe gelegenen Dorfer Hasselsweiler und

Gevelsdorf besitzen ebenfalls einen gemeinsamen Busch. Die Ordnung des^

selben sowie das Erbbuch befindet sich im Biirgermeisteramt Hottorf. YgU
Tille a. a. 0. Bd. II, S. 44, Nr. 1 und 2, S. 45, Nr. 3.
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Zwei Waldordnungen aus dcm Herzogthum Julich. 7

uns dies hier versagen; aber nothwendig ist es, dass wir uns die

allgeraeinen Verhaltnisse der Waldnutzung klar machen, damit

die Waldordnungen ihrem Inhalt nach richtig gewurdigt werden.

Im ausgehenden Mittelalter lassen sich zwei Typen von

Waldern unterscheiden, zwischen denen es naturlich in der

Praxis viele Zwischenglieder gibt, namlich erstens solche, wo

die Holzberechtigten eine vSllig selbstst&ndige Genossenschaft

bilden, welche allein nach ihrem Gutdunken die Nutzung regelt,

und zweitens solche Walder, in denen irgend eine andere staat-

liche oder grundherrliche Gewalt bei der Regelung der Wald-

gerechtsame ein entscheidendes Uebergewicht besitzt, ja viel-

fach schliesslich Eigenthumsrechte in Anspruch nimmt und den

Waldgenossen nur aus Gnade ein Beholzigungsrecht zugesteht.

Wenn der Konig kraft der alten Hoheitsrechte in das Ver-

fugungsrecht der Genossenschaft eingreift, so ist dies an sich

noch nicht allzu wunderbar. Es beriihrt vielmehr nur seltsam,

wenn der Konig in einer Zeit, wo ihm sonst die meisten Hoheits-

rechte verloren gegangen sind, gerade in diesem Punkte seine

Machtvollkommenheit gegeniiber einer Gemeinde zeigt, die sich

nicht wehren kann. Friedrich III. belohnt 1475 gewisse Dienste

eines Ritters von Reichswegen damit, dass er ihm gesfattet,

sein Vieh in die Waldungen des Kirchspiels Unkel zu treiben 1
.

Wenn man bedenkt, wie sparsam die Gemeinden mit ihrem

Ecker umzugehen pflegten, so lasst sich ermessen, welche

Schadigung fur sie dieses konigliche Gebot bedeutete. In

anderen Fallen erhebt der Landesherr Anspruch auf ein Ober-

eigenthum und bringt dies zum Ausdruck, indem er z. T. recht

scliarfe Verordnungen ergehen lasst, welche der Waldverwiistung

Einhalt thun und zur Hebung des Waldbestandes fuhren sollen.

Aus dem 16. Jahrhundert sind z. B. solche, die fiir den Stommel-

ner Busch von 1524 2 oder die fur den Arnoldswald von 1557 3
.

J
) Codex diplomatieus Rheno-Mosellanus Bd. IV, S. 338. Ueber die

Rechtc der Gemeinde Unkel am Walde gegeniiber dem Stift St. Maria ad

Gradus in KOln, das dort einen Frohnhof hatte, vgl. H. Si ev eking, Die

rheinischen Gemeinden Erpel und Unkel und ihre Entwickelung im 14. und

15. Jahrhundert. (Leipzig 1896) [= Leipziger Studien aus dem Gebiet der

Geschichte Bd. II; 2], S. 23—26.
2
) Tille, Uebersicht Bd. I, S. 16, Btirgermeisteramt Nr. 1. Ein anderes

Exemplar dieses Druckes besitzt die Stadtbibliothek Koblenz.

8
) Vgl. oben S. 1. Anm. 1.
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8 Armin Tille

Bei weitem am haufigsten ist aber der Fall, dass der in der

Gemeinde vorwiegend begiiterte Gruudherr, der als solchcr fiir

seine Hufen verhaltnissmassig viele Holzrechte besitzt, seinen

Einfluss dazu benutzt, sich ein Oberaufsichtsrecht iiber die

Marknutzung anzumassen *. Beim Biittger Wald ist der Erz-

bischof von Koln in seiner Eigenschaft als Besitzer der Burg

Liedberg bereits 1408 als „Holzgraf tt and „Lehenherr a aner-

kannt: als ersterer straft er alle Vergehen jnit Ausnahme von

Todtschlag and Verwundung, welche von den Herren zu Hulch-

rath und Dyck gesuhnt werden, und als letzterer belehnt er

die einzelnen Waldbeerbten mit ihrem Nutzungsrecht s
. Lehen-

herr fiir den Wald bei Aldenhoven ist der Kolner Dompropst:

ilim wird 1555 von der Mannkammer sein Recht als Lehenherr
gewiesen 3

. Mit Wahrnehmung der Rechte von Holzgrafen sind

hier zwei Adlige betraut, welche — wie wir salien 4 — person-

lich beim Brennen der Schweine die Oberaufsicht fiihren. Beim

Flamersheimer Wald erscheint 1564 ein Herr von Dalwigk als

Waldgraf 5
. Wie bereits frlih Grundherren erhebliche Rechte

an Gemeindewaldern erworben haben, zeigt z. B. eine Urkunde

des. Kolner Erzbischofs Philipp von 1187 fiir die Gemeinde

'

l
) So hat z. B. der Propst der Abtei Werden, der iin Viunbusch bei

Mors 31 3
/4 von 88 1

/* Holzrechten besitzt, 1445 das Amt dcs Holzgrafen

kraft seiner grundherrlichen Stellung inne ; als solcher setzt er zwei Forster

ein und die iibrigon Erben einen dritten. Vgl. Kotzschke, Studien zur

Verwaltungsgeschichte der Grossgrundherrsehaft Werden a. d. Ruhr (Leipzig

1901), S. 43.

2
) Archiv fiir die Geschichte des Niederrhoins Bd. VI (1867) [= N. F,

Bd. I], S. 434 und 435.

8
) Tille, Ucbersicht Bd. I, S. 95, Nr. 5 Ordnung der mancammeren

des probsteyer wald zu Aldenhovm, wie sich der thumhirchen zu Collen thum-

probst als der lehenherr . . . zu halten.

4
) Vgl. S. 5, Anm. 1. Der Erzbischof von Koln wird in Buttgen

thatsachlich auch vom Amtmann zu Liedberg vertreten.

6
) Vgl. Tille, Uebersicht Bd. I, S. 148, Nr. 10. Bezeichnend fiir

friihes Vorkommen einer Holzgrafenwiirdc ist folgender Fall: 1271 ubertragt

Graf Heinrich von Kessel ius nostrum, quod quidem ius holzgrafschaf dicitur,

quod habuimus hactenus et habemus in silva sita iuxta Hostaden, que gemeinde

dicitur, dem Erzbischof Engelbert fiir die Kolner Kirche mit Ausschluss

seiner Rechte und der seiner abhangigen Leute, que gcwelde nuncupantur%

Westdeutsche Zeitschrift Ergfcnzungsband III (1886), S. 241.
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Burrig (Kr. Solingen) 1

): ein Herrenhqf daselbst hat in communi

silva et in omnibus, que eorum gemeinde vocatur, ein Drittel als

Eigenthum, was die Gemeinde anerkennt. Diesen Herrenhof

schenkt der Besitzer Ulrich von Hemmersbach an das Kloster

Himmerode, und dieses ist also nunmehr Grundherr mit dem
ausdrucklichen Rechte, dass das holzdink, wenn der Hof-

inhaber es wlinscht — quociens sibi viderit expedire ad haben-

dum placitum — , auf dem Herrenhofe stattfindet und dass ein

Drittel der Bussen an dessen Besitzer fallen. Damit ist bereits

1187 die Verfugungsfreiheit der Waldgenossen wesentlich ein-

geschrankt.

Derartige Zustande werden in der Kegel als die zu Begin

n

des 16. Jahrhunderts, wo die Bauern energisch freie Wald-

nutzung fordern, allgemein herrschenden hingestellt, wahrend

die wirklich genossenschaftlich verwalteten Walder als die

Ausnahme gelten. Aber ein genaueres Zusehen, wen igstens am
Niederrhein, bestatigt dies nicht: es sind vielmehr zahlreiche

Walder ohne Obermarker vorhanden 2
, was im Interesse einer

gesunden Fiirsorge fur den Waldbestand nur zu bedauem ist 3
.

Wenn in den Darstellungen der Verfall der Markgenossenschaft

berilhrt wird, so geschieht es meist mit einem gewissen Bedauern

und einem Vorwurf fiir Landes- und Grundherren, die ja angeblich

in eigennutzigster Weise die Bauern durch allzugrosse Ausdehnung

ihrer Machtbefugnisse bedrlickt haben sollen. So werden die

Grundherren fiir die Bauernerhebungen verantwortlich gemacht,

l
) Annalen des histor. Vereins fiir den Niederrhein H. 65 (1898), S. 216.

*) So ist beimBusch Hoengen (Tille, Uebersicht Bd. I, S. 92, Nr. 11)

gerade wie beim Bochholtzbusch nur von adel und gemeine gehulzden die Rede.

Auch beim Immendorfer Busch spricht man nur von der buschgerechtigkeit

der erben. Ebenda S. 93, Nr. 18. — Auch auf der schon erwahnten Brucker

Mark (Kr. Miilheim a. Eh), an der auch mehrere Gemeinden betheiligt sind,

scheinen die Beerbten nur als Genossen zu gebieten. Neben der gemarcksroll

(am 1650) gab es auch eine gemdrkerordnung von 1534. Tille, Uebersicht

Bd. I, S. 164, Nr. 21. Vgl. auch S. 241, Nr. 2.

s
) Erst sehr spat ist bci bauer lichen Waldern von einer vcrnunftigen

Forstwirthschaft die Rede, wie sie beim Buchht>lzbusch z. B. erst 1688

bezeugt ist. Vgl. unten S. 29, Nr. 129. Bei dem einem weseutlichcn grund-

herrlichen Einflusse untcrworfenen Vinnbusche (vgl. S. 8, Aum. 1) da-

gegen wird schon 1341 einmal der gewiss den Betheiligten nur schwer

abzuringende Beschluss gefasst, sechs Jahre lang kein Holz zu schlagen.

KGtzschke a. a. 0. S. 43.
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10 Arm in Tille

da sie selbst fiir die Eckernutzung zur Schweinemast Abgaben

von den Bauern erhoben batten! Dieser Gedankengang ist so

oft wiederliolt worden, dass ilin auch ernste Leute zu dem
ilirigen gemacht haben. In der That liegt die Sache ganz

andcrs, wenigstens am Niederrhein : wer die Waldordnungen,

die von Lelienherren erlassen sind, mit denen vergleicht, welche

sich die Genossenscbaften selbst gegeben haben, der findet,

dass sich beide in Bezug auf die Einschrankung der Marker

durchaus nicht unterscheiden ; denn nicht eigennutzige Willkur

einiger Grundherren, sondern die gauze Lage, die Jahrhunderte

lange Verwahrlosung des eben nicht unerschopflichen gemeinen

Waldes zwangen zu seinem sparsamsten Gebrauche. Und was

die vom einzelnen Marker zu entrichtenden Gelder anlangt,

so selien wir an der schon erwahnten Schweineliste des Frechener

Waldes, der die Abrechnung beigegeben ist, dass alles ein-

genommene Geld auch wieder ausgegeben wird fiir Lohn der

Hirten und das ubliche Essen und Trinken gelegentlich des

festlichen Brennens der Schweine.

Wo der Grundherr das „Brandgeld tt l d. h. einen bestimmten

Betrag fiir jedes gebrannte Schwein einnahm, da trug er auch

die Lasten. Die Grundherren oder die Landesherren haben in

jener Zeit durch ihr Eingreifen allerdings zunachst im selbstischen

Interesse — das war als Marker ihr gutes Recht— zur Schonung

des Waldes beigetragen und ihn vor Ueberlastung bewahrt.

Ungerechtfertigt. jedenfalls ira ersten Theile, ist deshalb eine

Beschwerde der Frankfurter Burger vom Aufruhrsjahre 1525 2
:

icann uns gott der herre ein eckern im ivald bescheert, so beredden

die furster das arme volk, als ob kein eckern im ivald sein soil

und das fihe heraus schlagen. Darnach verkaufen sie das den

!

) Neben dem Brandgelde erscheint bcim Buchholzbusch auch noch

ein gebgeld (Artikel 62), welches jeder Bauer zahlen muss, ehe cr sein Holz

empfangt, und ausserdem wird von Auswiirtigcn (Artikel 81) noch ein hutgeld

erhoben — und dies geschieht alles zu Gunsten der Genosscn und nicht zum

Vorthcile eines Obermarkers. — Wie sclbstvcrstandlich es dem 14. Jahr-

huudert erschien, dass ein Stadtherr und Markhcrr von den in den Wald

getriebencn Schweinen eine Abgabe erapfiug, zeigt das Stadtrecht von Eus-

kirchen von 1302 in § 8: De porcia vero ipsorum, qui in nostra pascuntur

nemore, nullum pro pastura precittm exigemus. Annalen des histor. Vereins

fur den Niederrhein H. 51 (1891), S. 100.

2
) Bucher, Bevblkerung von Frankfurt a. M. Bd. I, S. 213.
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Zwei "Waldordnungen aus dem Herzogthum Jiilich. 11

umbligenden flecken, das alles zu abbruch dem armen beschicht and

furter nit mer liden konnen. Es war weise Vorsicht, wenn nur

so viel Schweine zur Mast zugelassen wurden, wie wirklich ihre

voile Nahrung finden konnten. Und wenn in dei1 That die

Thiere von auswartigen Leuten zugelassen wurden, so gescbah

es urn des dafiir bezahlten hoheren Geldbetrages willen, der die

Kosten der Gemeinde vermindern half: auch beim Buchholzbusch

kann Holz fur besonderes Geld an Fremde abgegebeu werden

(Art. 81). Derartige unwirthschaftliche, kurzsichtige Finanz-

gebahrung ist aber in jener Zeit an der Tagesordnung.

Wenn unsere beiden Waldordnungen niit ihren kleinlichen

Bestimmungen iiber die Handhabung der Markerrechtc die

Ueberzeugung verbreiten helfen, dass die Waldschonung zum

wenigsten seit Ende des 15. Jahrhunderts das wiclitigste

Erforderniss fur das ruhige Gedeihen der bauerlichen Wirthschaft

war, dann haben sie ihren nachsten Zweck erfiillt. Sie sind

geradezu ein typisches Muster dafiir, wie die Genossen ohne

Einfluss von oben aus sich selbst allmahlich ihr Forstrecht

schaffen. Adelsvorrechte sind kaum von Belang (vgl. Art. 65

und 66), und sie wurden doch in jener Zeit als ganz selbst-

verstandlich betrachtet: jeder der Adligen muss sich wie ein

andrer Geholzter den Anordnungen der Forster und Gebmanner

fiigen.

Die Vorlagen zu beideir Ordnungen befinden sich im Besitze

des Herrn Gutsbesitzers Decker zu Miintz (Kreis Jiilich) K

Wahrend fiber den Buchholzbusch 2 nur ein QuartheftohneUmschlag

vorlie^t, welches in einer Abschrift von 1763 lediglich die 1748

formulirte Ordnung in 141 Absatzen enthalt, existirt fiir den Miintz-

Hottorfer Busch auch das viermal — 1511 (?), 1553, 1571,

1578 — erneuerte Busehlagerbuch mit einer Aufzeichnung der

„Kiir tt

, die vor 1511 anzusetzen ist
3

, wahrend die Ordnung.

') Vgl. Uebersicht uber den Inhalt der kleineren Archive der Rhein-

proviuz Bd. II, S. 45, Nr. 1 und S. 46, Nr. 2.

2
) Walder dieses Namens gibt es vicle, so z. B. in der Gemarkung

Huckingen bei Diisseldorf (vgl. Laeomblet, Archiv Bd. VII, 5. 244) oder

in Kerpeu westlich Kbln (vgl. Tille, Uebersicht Bd. I, S. 97, Nr. Ik).

) Sie ist in den Anmerkungen zu Anlage I als A bezeichnet, gehbrt

wohl noch ins Ende des 15. Jahrhunderts, enthalt 19 Items von erster Hand

nach dem Titel: Dit is ahulgen kur
y

as die gehulsden gemocht haven oever

Muntzer ind Hoittorber bucks oevermitz die elsten. Darauf folgen drei nach-
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12 Armin Tille

wie sie unten abgedruckt ist, wenigstens in ihren ersten 23 Ab-

s&tzen 1511 entstand und bis 1735 vierzehn Nachtrage erhalten

hat. Leider ist nicht erkennbar, bis zu welchem Absatz man

1511, als die Ordnung endgiltig festgestellt wurde, bereits

gekommen war. Absatz 33 charakterisirt sich selbst als Nach-

trag; also konnten es hochstens die Art. 2, 24—26 und 28—32

gewesen sein, wahrend Art. 34—37 zwischen 1611 und 1735

entstanden sein miissen 1
. Ueber die Entstehung der Ordnung

fur den Buchholzbusch sind wir besser unterrichtet: 1470 wird

die erste Kur urkundlich festgelegt, 1488 erhalt sie einen

verhaltnissmassig grossen Nachtrag in Form eines Transfix-

briefes, und in einem dritten Theile sind dann weitere Zusatze

angefugt, welche die ersten Bestimmungen erganzen und in

einer grosseren Neuredaktion von 1648 vorliegen (Art. 43—127),

wahrend sich dann noch andere jungere (Art. 128—141) anreihen.

Fur den Miintz-Hottorfer Busch lassen sich auf Grund der

Lagerbiicher noch einige Angaben gewinnen, welche die der

Ordnung in wesentlichen Stiicken erganzen und die Zustande noch

anschaulicher machen. Der Herzog von Jiilich selbst hat in

seiner Eigenschaft als Besitzer des Caepertz hoffes zu Muntz

drei Leliens- und zwei Kottergewalten, ein Beleg dafiir, dass

die drei Arten von Holzrechten wohl friiher einmal einen wirk-

lichen sozialen Hintergrund (Lehensleute, Dienstmannen, Kotter)

gehabt, denselben aber langst verloren haben, so dass sie in der

That nur einen bestimmten Antheil an der Holznutzung aus-

driicken. In der Praxis muss die Rechnung mit diesen drei

verschiedenen altmodischen Arten von Gewalten wohl zu ver-

wickelt gewesen sein, denn es wird mit kleineren Einheiten

gerechnet, nainlich nach heisteren 2 und speldern, und deren

getragene Items sowie die Strafgelder fur Schadeu thucnde Thicre. In A
enthalten sind also nach der unten beobachteten Zahlung Artikel 1,

3—23, 27.

1

) Bereits 1663 war cine Ordnung in 37 Artikeln vorhandeu (vgl.

Tille a. a. 0. lid. II, S. 44, Nr. 7), aber leider war mir cine Vergleichung

derselben mit der unten abgedruckten Fassung nicht inoglich.

2
) Den Ausdruck finde ich z. B. auch in den Statuten fur Erpel von 1383,

wo unter den Waldbussen aufgezahlt wird: inprimis hesterum faginum

jjarvum secare super terrain 4 s., item hesterum quercuum super terram 1 mr.

(Si ev eking, Die rheinischen Gemeinden Erpel und Unkel S. 66.) Die

Bedeutungdes Wortes ist danach offenbar ein junges Stammchen irgend
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Bruchtheilen. So hat Burg Breidenbend 1 Dienstmanns-,

19 Lehenmanns- und 5V2 Kottersgewalten, welcho zusammen eine

Berechtigung auf 303 Heistern darstellen. ImLagerbuch von 1553,

welches die Einrichtungen vielleicht am besten erkennen lasst,

ist auf jeder Seite unten die Siimme der Heistern von jiingerer

Hand nachgetragen. Die Eintrage selbst lauten dort z. B.

Bl. 12 a
: Hottorp. Item pastor zo Hottorp tzwae lementgeweld,

dat stockgoet der weddem hoff. — Item sent Nyclaes elter zo Bosseler

ein kotters gewalt, dat stockgut dat eltergoet. — Item joncker

Herman van Goer 5 fyrdel lement ind ein half kottersgewalt, dat

stockgoet der hof van Goer. Sechs derartige Eintrage geben

zusammen 130 Heistern. Die Gesammtsumme der Berechtigungen

belauft sich auf 1618 Heistern und 2 Spelder.

Der Ordnung des Buchholzbusches ist ein alphabetisches

Register beigegeben, welches die Auffindung der eipzelnen

Bestimmungen erleichtert. Durch Vergleichung der verschiedenen

Zusammenhange ist es moglich, die Begriffe einiger oben nicht

beriihrter Fachausdrucke naher festzustellen, und ich lasse

deshalb die wichtigsten hier folgen. Beschiidt (Verbum beschudden,

abbeschudden) ist ganz im Anschluss an die Terminologie des

Retraktrechts ein Kauf, bei dem der Preis bezahlt wird, den

der Kaufer selbst gegeben hat, eine Uebernahme von Rechten,

die der bisherige Inhaber statutengemass nicht nutzbar machen

kann. Der Beschudttag ist die wie beim Retraktrecht prae-

klusivische Frist von 6 Wochen und 3 Tagen, innerhalb deren

diese Uebernahme geschehen muss. — Erb auf erb fiihren

bedeutet: zu bereits vorhandenen Holzrechten neue erwerben. —
Genoss nehmen heisst soviel wie eine Entschadigung annehmen,

sich bestechen lassen. — Gebgeld ist die Summe, welche jeder,

der Holz empfangt, fiir die Mtihe des Austheilens zu zalilen

hat. — Gift ist die Menge Holz, die einem Berechtigten von

Rechtswegen gegeben wird \ — Heurling heisst der gemiethete

Knecht; sein Arbeitgeber ist fiir ihn verantwortlich. — Holz-

schaar oder nur schaar 2
ist die einem Berechtigten auf sein

einer Baumgattung; denn unmittelbar danach wird, wer fagum magnum

oder quercum magnum abschneidet, hohcr bestraft.

') Das Wort in etwas abweichender Bcdeutung und in der Form gicht

s. oben S. 2, Anm. 4.

2
) Beim mehrfach erwahnten Vinnbusch (Kotzsehke a. a. 0. S. 44)

heissen 1456 die Gebmauner unsrer Terminologie scharaxen. — Ueber das
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14 Armin Tille

Theil zustehende Menge Holz, nachdem die Austheilung statt-

gefunden hat.

Anlagen.

i.

Waldordnung fttr den den Gemcinden Muntz und Hottorf im

Kreise Jiilich gemeinsanien Busch. 1511, Dezember 6.

A 7s Vorlage dient eine beglaubigte Abschrift der 1735, Januar 31. vorgenom-

menen Erneuerung der Waldordnung von 1803, Mttrz 11. (20. Ventose, an

onze de la republ. franc.). Die Wortformen sind darin vielfach modernisirt;

dock tvurde von einer Wiederherstellung der Formen, die muthmasslich das

Original zeigte, abgesehen. Ueber die in den Anmerkungen mit A bezeichnete

Aufzeichnung vgl. oben S, 11, Anm. 3.

Dis ist alsolcher kuir, welchen die gehiilsen des Miinz und Hottorffer

busch anno domini funfzehnhundert und eilf auf S. Nicolai tag iiber,mitz den

altesten gemacht habcn.

1

.

Item in dem ersten ist man iiberkommen, alio jahr zwei gebmann

zu kiesen, einen von Munz uud einen von Huttorff, und das kiesen soil ge-

schehen in der kirchen von Miinz. Und die zwei gebmann sollen sein ge-

hiils- und gestockgutet, und die zwei vorgeschriebene sollen ihren aid thnen,

einem jeglichen erbeu zu geben nach seiner gewalt und das nach ihren

besten sinnen. Und ware eine geerbte person, die nehme oder haue fiirder,

als sein erb begrif, die person soil ihr erb verbiirt haben, und das erb soil

dem busch dienen bis zu ewigen tagen, und man soil die person halten nach

ihren werken und dazu des busch vertreiben.

2. Item ist alsolch alt herkomen, dass keiner auf Munz und Huttorffer

busch gecrbt soil werden noch in das erbbuch geschrieben, es sei dan ihnen

in heilichsverwarten gegeben oder durch ersterbnus anerfallen.

3. Item ist man iiberkommen : ob eine geerbte person einen dienstbotten

ob eine andere person auf den busch wiirde senden, sein erb zu nehmen oder

abzuhauen, das soil der erb wohl mogen thuen; und nehmet oder hauet die

person fiirder, als des erben erb begrift, an derselben person, die solches

gethan hat, soil man sich halten an leib und gut bis zu den briichten, die

derselbe verschult hat, und von einem jeglichen heister fiinf mark auf gnad.

4. Item ist man Iiberkommen: ob das sach ware, dass dieselbe person,

die solches gethan hatte, binnen oder bausen gesessen wS-re und die gehiilsen

die briichten an der person nicht kriegcn kbnneu, so soil man sich halten an

alsolchen erb 4les erbeu bis zur richtigung der briichten in maas vorge-

schriebeu.

5. Auch ist man iiberkommen: ob sach ware, dass das fordcrnehmen

Wort schar und seine technische Bedeutung vgl. E. Roese „Das Scharbeil"

in der Westdeutschen Zeitschrift Bd. XVI (1897), S. 800—314.
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oder hauen aus geheisch des erben geschehen ware, so soil nach inhalt des

kuirs der erb sein erb verbiirt haben, als vorschrieben.

6. Auch ist man iiberkommen : ob ein mensch ware, der sich vergessen

hatte und ander gegeben holz abgehauen und hinweggefahrcn hatte, der

soil dem sein holz verrichten und soil nach dem busch verkiirt haben sechs

schillingen von jeglichem stuck.

7. Auch ist man gefiirwart, erb auf erb zu gehen, darauf zu verborren

oder zu verbauen und nit auswendig zu geben noch zu verkaufen. So wer

dies also uicht hielte, der soil nach inhalt des kuirs sein erb, wie vor-

schrieben, verbiirt haben.

8. Auch ist man gefiirwart: ob einiger bau von dem holz gebauet, das

gewachsen ware im Miinz und Huttorffer busch, und der gestanden hatte

[ein zeit von einem jahr] 1 in seinem dach und leim, den bau soil man mogen

verkaufen auswendig sonder briichten.

9. Auch ist man iiberkommen, dass ein jeder sein holz gesinnen soil

[von S. Nicolai tag an bis S. Thomse abend] 2
. Wer das nicht thuet, der

soil das jahr sein holz darven.

10. Auch sollen alle gehiilsen ihr holzgeding halten auf S. Nicolai tag

zu Miinz in der kirchen, und wer das nicht hielte, der soil das jahr sein

holz darven, ausgescheiden leibs- und herrn noth oder einige sach, da belang

an ware, der soil einen in sein statt mogen schicken, den tag vorschrieben

zu halten, und der soil auch gemachtiget sein, mit andern gehiilsen briichten

und gebrechen des busch zu useren, [so verre de bruchen ncit zo trefflichen

insint, so sullen de bruchen zo der gehulsden bijkomen bliven stain 3
].

11. Auch ist man iiberkommen: wessen gewalde vcrbleiben auf S. Nicolai

abend in dem busch, die sullen dem busch diencn, und die gewalde soil man

anderwerts' m5gen geben mit den eisern.

12. Auch ist man iiberkommen: was fur holz ubcrbliebt nach S. Nicolai

abend, das gegeben ist das jahr und abgehauen, das soil gemein sein: die

heisteren soil man anderwerts 4 mogen geben; die reiser soil allemahlich

miJgen austragen und nit ausfahren, und das auf fiinf mark, so oft als

alsolches geschehen ware mit wagen oder mit karigen.

13. Auch so soil man kein klein holz lemmen noch abhauen, es sei

geschlagen mit den eisern, auf vier schillingen straf von jeglichem stuck.

14. Auch soil man alle auswendige menschen kehren von dem busch

auf straf von fiinf mark. Auch wiirde jemaud befunden, der den busch be-

schadigen thate und das holz wiirde auswendig tragen und ware der schade

^ros, so sollen die briichten stehen bleiben zur einer aussprach der gehiilsen.

15. Auch ist man iiberkommen, dass alio diejenigen, die ihrc erbgewalde

verkaufen, dass die solchcs mogen thuen durch das ganzc jahr, sic sollen

>) Fehlt in A.
2
) Tn A dafiir: tuchssen kijrs avent. (Christabend).

8
) Nur in A.

*) tvndorwerf in A.
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doch schuldig sein zu kommen auf S. Nicolai tag vor die gehiilsen und er-

klaren ihren aus- und eingang, am dem einen aaszathuen und den andern

einzusetzen, wobei dem busch nichts verkiirzt werde; und wer das also

nicht thate, der soil nicht gcfestiget sein [sein holz da zu empfangen] *, so

fern leibs und herrn noth des beikommens nit ihnen benehmen.

16. Auch soil man kein forster auf den busch lassen gehen, forster zu

sein, er sei geerbt und gestockguthet.

17. Auch ist man tiberkommen: ob einige eichel gerathen und [man]

verken auf den busch wiirde brennen, so was verken ungebrand und mit

einem ander eiser gebrand befunden wiirden, so oft das von tag zu tag, so

oft vier schilliugen straf.

18. Auch ist man tiberkommen: ob die ftfrster einig holz gesinnen zu

schlagcn an den geebleutcn, darab sie kein urlaub von den crben batten,

der fSrster soil gebrttcht haben sein erb, und das soil dem busch dienen;

und dis soil man nit verstehen allcin von den forsteren, dan von allcmallig,

die gesinnen einig holz zu schlagen -sonder urlaub der erben.

19. Auch ist man tiberkommen : ob sach ware, dass einige person

briichtlich beweist wttrde und der briichten zuwider sein wollte, derselben

person soil man kein holz gcben noch schlagen bis zu der zeit, dass seine

briichten bezalt hat.

20. Auch ist man tiberkommen, dass die buschersche, es sei raann oder

weib, keinerlei krummen 9 hattig auf den busch mittragen 8 sollen auf straf

fiinf mark, so oft sie befunden werden.

21. 4 Auch ist man tiberkommen: ob sach ware, dass dies land beladen

wiirde mit unfrieden, was gott abwenden wolle, und die gehtilsen daruinb

ihrcs buscherb nit geniesscn kftnnten auszufahren, so sollen die ganze ge-

hiilsen den kuir wohl mbgen langern mit gnad ihres aids, so sic gethan.

22. Auch ist den gehtilsen ganz tiberkommen, kein holz aus dem

busch zu fahren oder zu schleifen, es sei zuvor ledgar; wer dargegen thate,

soil von jedem heister vier schilling gebrttcht haben.

23. Auch sind die gehtilsen ganz iiberkommen, kein holz abgehauen

liegen zu lassen tiber vierzehn tag lang; und wer dariiber thate, soil von

jeglichem stttck vier schilling gebrttcht haben 6
.

24. Auch ist man tiberkommen, dass keiner bei vcrlust seines erbs von

aufang maji bis S. Remigii holz im busch abhauen solle.

25. Auch sind die gehtilsen ganz tiberkommen, dass keiner von Miinz

und Hottorff zum geebman oder schreiber solle gekiesen werden, er habe

dann zum wenigsten einen halben kOtter holz, wie imgleicheu von Miinz und

») Nur in der Vorlage.

2
) Missverstdndlich fiir: egeinre knnne hauwen in A.

8
) In A hier Lifcke.

4
) Hier beginnen in A die Nachtrage.

5
) Hier bricht der Text con A ab, ueiter unten von erster Hand folgt nur noch

der Artikel 27.
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Hottorflfer busch keinen fo'rster zu kiesen, er habc aueh zum wenigsten einen

halben kBtter halb.

26. Auch ganz uberkommen, dass alles holz, welches erblich verkauft

wird, soil von den fSrstcren zu Mtinz und zu Huttorff in der kirehen nach

geschehenen kauf also ausgeirufen werden; und thate einer dargegen, den-

selben soil das jahr solches holz nit gegeben werden, sondern dem busch dienen.

27. Item ein perd drei albus, ein kuhe vier albus, ein herde schafe

zehn mark, einen wiedenband eincn schilling straf, so oft dieses befunden wird.

28. Auch ganz uberkommen, dass die geebleut keinem in- noch aus-

wendigen crben blocks schlagen sollen, es sei dann zuvor von denen gehulsen

bewilligt.

29. Auch ganz Uberkommen, dass denjenigen, so ihren aid auf dem

busch thuen, nach betray ihres erbs allein eine geringe erkantnis gegeben

werden solle, nachdem der busch es leiden kann.

30. Auch ganz uberkommen: alle diejenige stock, worauf linden ge-

standen haben, dieselbige sollen von den beerbten oder stocker nicht ausge-

worfen werden bei straf von jedem lindcnstoek zwanzig vier albus C&llnisch.

31. Auch ganz ist man uberkommen, dass, wann einer den arrest violirt

und sein holz wird abhauen und hinweg ftihren, ehe dann seine brlichten

bezalt habt, solle von einem jeglichen heister verbrueht haben vier mark.

32. Auch ist man Uberkommen, dass, wann die gehiilsen von Mtinz oder

von Hottorff zu einer seiten das lagerbueh aufthuen wiirdeu, sollen sie ver-

brueht haben zwanzig mark.

33. Auch ist man ganz uberkommen, dass ein jeder sein holz kurz bei

der erden abhauen und nit aus der erden werfen solle, wie dan anno 1611

von samblichen gehttlsen auf S. Nicolai tag selbigen jahrs concludirt, auf

straf von einem jeglichen stuck ein mark.

34. Auch ist man ganz ttberkoinmen, dass keinem st8ck sollen ausge-

hauen werden bis daran, dass sie ein zeit von zwei jahren abgehauen ge-

wesen sind und schriftliche erlaubnis von den geebleuten und vorwissen derer

fbrster, welche ihnen dann die ffaster anweisen und keine wurzeln abhauen

und nachgraben zu bcobachten haben; wer dargegen wird handelcn, solle

toties quoties ein mark verbriicht haben.

35. Auch ist man Uberkommen, dass die fftrster alle vierteljahr ihren

brttchtenzettel sollen einlieferen; wofern sie daran saumig, sollen sie mit

einer mark gestraft werden.

36. Auch ist man Iiberkommen: weilen sich viele ungelegenheiten mit

vergess des ubcrnehmens der heister befunden haben, als solche hiefttro durch

schreiber und beerbten ein empfangsbuch geraacht werden aus dem erblager-

buch und einem jedem sein erbschaft an ihm nahmen gebracht werden, und

solle der buschschreiber einem jeden auf dem busch sein erb vorlesen.

37. Auch ist man Uberkommen, dass keiner mehr ohne schriftliche

commission von einem anderen holz zu schlagen gesinueu solle mit specificirung

seiner- gerechtigkeit.

Digitized by VjOOQIC



18 Arrain Tille

II.

Ordnung fur. den den Gemeinden Boslar, Gevenich, Hottorf,

Hompesch, Ertzelbach, Glimbach, Koffern, Orrenzig, Miintz,

LOvenich, Bouslar und Katzem gemeinsamen Buchholzbusch.

A.

Die Bitterschaft und zwdlf Gemeinden regeln gemeinsam die Nutzung des

Buchholzbusches. 1470, Okt. 16.

Als Vorlage dient die Abschrift von 1763, die wiederum auf einer Redaktion

von 1748 beruhU Vgh S. 11. Die gegsnilber den Originalen modernisirten

Wortformen sind beibehalten.

In nomine Domini amen. Kunt and zu wissen, dass auf heut dato dieses

briefs die veste und fromme ritterschaft mit namen Carsilis von Paland zu

Breidonbendt, Dahm und GSddert von Harff gebrudere, Dederich von Betgen-

hausen, Friderich von Gritteren, Carl von Bausselar, Dabm von Ruricb und

Gerard von Kosslar und fort Bosselar, Gevenich, Hottorf, Hompesch, Ertzel-

bach, Glimbach, Kofferen, Cbrrentzig, Miintz, Lovcnich, Bausseler, Katzem

gehblzden auf dem Bochholtzbusch eines giitlichen, ewigen, staten vertrags

und kuirs zum besten des busches zusammen kommen und einhellig eius

worden umb des willen, damit der busch unverganglich und unverdcrblieh

bleibcn mo*ge, inmassen als nachbeschrieben folgt.

1. Vors erst ist dahin vertragen und all sambtlicb eins worden, dass

forthin kein auswendiger auf vorschriebenem busch soil noch mag erb werden

als allein vermittels oder durcb ersterbnus und heiratsvorwarden, und was

deme also anerstorben und in heiratsvorwarden zukommen ist oder ware,

das soli und mag er gebrauchen und das holz hinfahren, wo ihm gelUst,

mag aber sonst fernerhin nicbt kaufcn auf vorschriebenem busch.

2. Aucb ist festgestelle t: wan ein auswendiger ein stockgut giilte, auf

welchem er nicht wohnen wolte, dies gut soil und mag ein gehfllzder, er

seie oder w8.ro wer der ware, ihm abbcschttdden mit der summon gelds, vor

welche er es gekauft hat, umb welche zeit und waunehr ihme das zuvor-

kompt; dan ein invvendig und gcholzder mann, der ein stockgut hat, mag

so viel geltcu als ihm gclust und zwingcn kan.

3. Item ist man cins worden, dass man alien und jedeu jahrs auf

st. Michaelistag ein holzgcding auf dem busch Bochholtz an der dingbttchen

als den gewohnlichen platz halten solle, worzu dan auch die gcholzden bei-

kommeu solleu; und welche dahin kommen sollen machtig scin, das holz-

geding zu halten, gebleute, so auf dem busch geerbt scind, zu setzen, deren

zwei sollen sein von der seiten Bosslar und die andern zwei sollen sein von

der Lbrenicher seiten nach alter gewonheit.

4. Und wan man des jahrs neue gobleut setzct, so solle man einen der

alten gebleute absetzeu und einen andoren neucn zu jederen seiten daran

ansetzen, cs ware dan sach, dass den geholzden 1 gedunkte dem busch nutz

zu sein und gut, die alten daran zu lassen.

l
) Ha. gebleuten.
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5. Welche gebleut auch ihre eid thuen sollen, einem jeglichen holz zu

geben, als er darauf beerbt und ihme im gebbach anstunde.

6. Auch ist vcrtragen- so einer zehn gewalde hat oder darunter, die

soil er zu einem mahl nehmen, und so einer daruber hat, soil nicht weniger

nehinen zu einem mahl dan zehn gewalde.

7. Item ist gefundiret: so einig gehfllzder mehr holz abhiebe und hin-

weg fuhrte als ihm geblihret und gegeben ware und denen gebleuten bewusst

ware, so mannichc eich, so mannichc funf mark; so mannicher dreiling, so

manniche ein mark; so mannicher denneling, so manniche vier schilling, als

der vorschriebene abgehauen hatte, soil er dem busch gebriicht haben.

.8, Und im fall jemand bei tag oder bei der nacht mehr holtz abtrttge

und fuhrte als ihm zukame, den die ftfrster nicht befunden auf dem busch,

so soil der forster dem mogen nachfolgen und das alsdan fort in die wege

bringen, und was der forster alsdan bei seinem eid vorbefunden angibt, das

solle ihm ohne weiteres nachfragen geglaubet werden, und sollen die ver-

brechere nach ertrag bestraft werden: ohne arglist.

9. Item ist man eins worden, dass keine auswendige ungehOltzde auf

dem busch sollen mogen kaufen; und so oft und manchmal dieses geschehen

wiirde, solle der gcholtzder gebriicht haben zehn mark.

10. Item so einer dem anderen scin holtz abhiebe und entfiihrte, der

solle dem sein holtz restituiren und darbeneben dem busch gebriicht haben

zehn mark von jeder gewald.

11. Item solle niemand, er seie auf dem busch geerbet oder 1 ohnbeerbt,

holtz auswendig vcrkaufen mogen, und wer daruber thate, solle vor so

mannig holtz oder gewald dem busch gebriicht haben zehn mark.

12. Item ist auch beschlossen, dass ein jeder geerbter erb auf erb

fiihren moge, es seie inner oder ausser den gehOltzden dOrfferen.

13. Item auch soil ein jeder sein holtz gesinnen zwischen unser Lieber

Frauen tag genant Licchtmess, und wer das nicht thate, solle des jahrs

sein holtz entbehren.

14. Item ist festgestellet, dass die gewalde, so den letzten tag Mertz

mit der sonnen nicht ausgefiihret, dem busch verbleiben sollen, es w&re dan

herren not und die gebleut den gehbltzden den tag verlangerten.

15. Und so einig abgehauenes holtz nach dem vorschriebenem tag auf

dem busch verbliebe, das solle gemein sein jederman auszutragen und nicht

anszufahren, und das unter straf funf mark.

16. Auch ist verbotten alien auswendigen, kein holtz aus dem busch

zu tragen.

17. Und sollen auf den busch keine biischer oder buschersche gehen

mit einigem hauzeug unter straf einer mark.

18. Item ist beschlossen, dass im fall einiger egger auf dem busch ge-

riete und dass man schwein darauf treiben thate oder wiirde, und so

') Hs. ohne.
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darunter obngebrante schwein befunden wtirdcn, so oft das schwein zur

straf vier schilling.

19. Auch soil man keinen fflrster auf den busch annehmen, sie seien

dan darauf geerbet und auch ihre eid darauf zu thuen.

20. Item ist beschlossen, dass alle diejenige, die ihr erb auf dem busch

erblich verkaufen und zu auderen h&nden stellen wolten, dass sie solches

wohl thuen mbgen durchs gantze jahr, sollen aber schuldig sein zu kommen

auf st. Michelstag an das holtzgeding, umb sich allda zu enterben und den

ankauier zu erben, wie sie des dan eins worden seind; wer das nicht

thate, der solle nicht recht noch bestandiglich geerbet sein.

21. Item ist beschlossen, dass, wohe einiges viehe auf dem busch be-

funden wurd«, wftre es eine herde schaf, dafttr solle die brucht sein jcdes-

mal zebu mark; so mannig pferd so mannig ein mark; so mannige kuhe, so

mannig ein mark; so mannig kalb, so mannig drei weisspfenning, so oft und

mannigmal sie befunden werden.

22. Und von alien diesen vorschriebenen brtichten ist geschlossen, dass,

was gefehlet von einigen in zeit, dass das eiser auf dem busch ist, die

bruohten sollen alsamen den gebleuten und fcrsteren einem jeglichen gleiche

viel dieuen, und was weiters durchs jahr gefiele, sollen die forster darab

haben den dritten pfenning, und das ander soil so fort den geholtzden dienen.

23 !
. Alle und jede puncten dieses briefs seind wir geholtzden vor-

schriebcn gemeinlich beschlossen und eins worden, dass dieselbe fest, stat

und unverbruchlich von nun fortan, als vorschriebcn stehet, zu ewigen tagen

sollen gehalten werden, und haben dessen zu gezeugen der warhcit und

fester bestandigkeit ein jeglicher von unserer ritterschaft mit namen vor-

schrieben unsere sigel an diesen brief gehangen. Und weilen wir von Boss-

lar sciten als zu einer seiten keinen eigenen sigel in handen haben, [haben

wir] gebetten und bitten unsere liebe herrschaft junker Carsilis von Paland

herrn zu Breidenbendt vorschrieben, damit er seinen sigel vor uus zu ge-

zeugen der warheit hieran hangen wolle, welches ich Carsilis von Paland

vorschrieben bekenne gern gethan zu haben von betten wegen der von

Bosslar seiten vorschrieben. Und wir von Lovenich zur anderer seiten haben

des in zeugnus der warheit auch unseren scheffensthumbsigcl daran gehangen:

welcher sigelungen der ritterschaft und dorferen vorschrieben wir anderc

dbrfer vorschrieben mit in disen sachen gcbrauchen. Gegeben in dem jahr

unseres erlflsers und herren tausent vierhundert und siebenzig auf s. Galli tag 8
.

B.

Transfixbrief des Boichholtzbusches. [1488, Sept 29.]

Wir ritterschaft, fort geholtzden auf dem Bocbholtzbusch, die noch im

leben seind in diesem haubtbrief hievor geschrieben und nach in diescm

') Dieser Absatz enthalt keine neue Bestimmung, sondern nur den Alschluss der

(Jrkuwle; damit aber die Nwnerirung der Vorlage mit unserem Ab Truck ilberein-

8timme, muss ihr entsprcchend gezahlt werden.

») Das Original hatte 6 Siegel
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transfixbrief mit namen genant seind
r
herr Henrich von Hompesch ritterherr

zu Wickerade marschall, Werner von Paland herr zu Breidenbend, Qoddart

von Harff von Nierhoven, Goddart von Harff der junge, geneven, Dahm von

Ruricb, Tillman von Grittcren, Gotzcn von Ossen, Johan von Kreckenbeck

genant Spde, and fort wir gemeinde Bosslar, Muntz, Hompesch, Hottorff,

Etzelbach, Gevenich, Glimbach, Kofiferen, Cbrrentzig, Lbvenich, Bausseler

und Katzem, alle geh5ltzde vorschrieben, seind fort eintrachtig zusammen

eins worden und eingangen a)s umb nutz und mehreren vorteil unser und

unserer erben unseres busches Bochholtz vorschrieben fest, stat und un-

verbruchl.ch zu halten zu den ewigen tagen zu diesen puncten in diesem

brief hier geconcipiret und geschrieben mit diesem transfixbrief durch den

haubtbricf bestattiget und beschlosscn:

24. Als vors erst haben wir bestattiget uud zugleich die gehSltzden

alle vorschrieben, dass man durchs gantze jahr gclten und verkaufen mbge,

und die erbung oder erbschaft sollen stehen scchs wochen und drci tag nach

landsgewonheit ; (loch solle man alle jahr kommen auf st. Michaelistag auf

das holtzgeding und soil sich aus und ein thuen setzen, wie es gewohnlich

ist nach ausweis des haubtbriefs.

25. Item wan einer seine gewalde verkauft und des anderen geld

empfangen und hiuweg hatte und in beisein zweier geholtzden auf dem

busch Bochholtz die erbschaft behbrend geschehen ware und die zwci ge-

holtzden, so dabei gewesen, das also bestiinden, und im fall der verkaufer

auf st. Michelstag zu dem holtzgeding nicht compariren wolte, so soil man

jedoch denjenigcn, so gegolten hatte, als vorschrieben stehet, auf den

st. Michelstag in das erbbuch setzen und den anderen, der also verkauft

hatte, aussetzen und austhuen, so fern als das bestand hatte, wie vor stehet.

26. Item so cinig auswendiger ein stockgut giilte, so ctwas darauf

sttindc von gew&ld, solle er mogen gebrauchen auf dem stockgut, aber

nirgend anders; und flihrete er das anders wohin als auf das stockgut, so

oft als das geschehen befunden wiirde, so oft soil er von jeder gewald, die

cr cntfiihret, dem busch gebrticht haben zwanzig goltgulden, und das nachste

jahr darnacher solle sein holtz dem busch verfallen sein.

27. Und derjenige, der ein stockgut einem auswendigen mann verkauft

hatte oder verkaufen solte, soil alsdan auch gebriicht haben in gleicher

massen als der anderej der das stockgut gekauft hatte.

28. Item wie auch in dem haubtbrief begriffen und beschrieben stehet

und gewarnet ist: wan ein auswendiger ein stockgut giilte, worauf er nicht

wohnen wolte selbst, das gut kan und mag ein geholtzder, der ware wer er

ware, ihme abbeschtidden mit gleicher summen gelds, fur welche es gegolten

ware, umb welche zeit und wannehr ihme ein solches vorkomt zu veruehmen.

29. Item ist auf heut dato dieses briefs beschlossen und bestattiget

vermittels Yitterschaft und gehflltzden nach inhalt des transfixbriefs, dass,

wan ein des verkaufers bruder oder nechster befreundter kame und ein in-

wendig geholtzder mann ware binnen gebiihrlicher zeit der sechs wochen
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und drei tagen, dessen beschudt solle vorgchen und bei der erbschaft

blciben, so viel der ware.

30. Item ist beschlossen, dass kcin gchdltzdcr auf dem Bochholtzbusch

gehdrendc seine erbschaft vcrkaufen, vcrsctzen noch verpleisscn solle rait

halbeil gewalden oder mit klaucn, noch niss (?) erf noch mit scharcn, son-

dercn nieht anders als mit gantzen gewalden, ausgenohmcn crsterbnus und

hcirats furwarden; dan ira fall eincr ware, der nicht inehr dan cine halbe

gewald oder ein klau hatte, der mbgtc dassclbc einem geholtzden yerkaufen

und niemand anders.

31. Item ist auch vertragen, dass die hofleutc von jcder seiten einen

maim kiessen oder wohlen sollen, demc scin holtz das jahr all gegebcu ist,

so dan den gebleuten, fdrstereu und schreibcr ihr erb biunen der halber

zcit, dass das eiser auf dem busch ist, geben sollen und nicht darnachor.

32. Item das eiser soil alleweg auf den st. Huberti tag aufgehen und

st. Christabend widerumb abgehen.

33. Item ist gesetzt, dass die geblcut, fdrster und schreibcr kein holtz

sollen haben vor ihren lohn oder dienst, dan die gcbleut und schreiber sollen

allezeit theilen zusammen, und darumb so sollen gebleut, fdrster und schreiber

auch scharcn vor sich zu ihrer selbst nothwendigkeit mogeu kaufen und vor

*

niemand anders und dieselbige gekaufte scharen rait ihrer erbschaft zu em-

pfangen binnen der halber zeit, als vorgeschrieben stchet, und nicht darnacher.

34. Item alle strafen und brlichten, die durch das ganze jahr auf dem

busch fallen und die fdrster befinden, davon sollen die fdrster den dritten

theil haben und die gebleut und schreiber die zwei theil.

35. Im fall nun einer, so erbgeholtzt ware auf den Bochholtz gehdreud,

kame und befunde, dass dem busch gebriicht ware oder wtirde, es ware mit

viehe, beesten, hauen oder sonst einigerlei manier auf dem busch, so wie es

immer geschehen konte oder mogte, das soil ein solcher geholtzder dem

fdrster zu erkennen geben, und davor soil derselb die briicht, die also ge-

fallen ware, halb haben, wie sich davon gebuhrct, und die andore helfto

solle geteilet werden, als vorschrieben stehet.

36. Item man soil den armen leuten, welche cinon zcttul haben von

hofleuten und nachbarn, so gehdltzde seind, an die gebleut und schreiber

bringen, cine klauen holtz geben umb gottes willen und niemand anders,

noch soil man botten noch houren kein holtz geben.

37. Item im fall die gebleut, fdrster und schreibcr einigen puncten

dicser brief auf dem busch genant Bochholtz verbrecheu solten, daruber man
sic uberzeugen konte mit zwei oder drei erbarcn geholtzden, so auf den

busch Bochholtz gehdren, so sollen die briichtcn, so also gefalien und von

dencn gebleuten, fdrsteren und schreiber gebriicht waren, zwanzig mark

gulden sein von jedem punct von denen geholtzden eingesetzct, wie solches

der kiir und haubtbrief ausweisen soil, dar dicser brief durchgestochen und

») Ha. von.
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mit eingeschlossen ist, und die brtichten solle man wenden in die kirchen

zu jeder seiten halb.

38. Item sollon auch die geblcut vorschricben zwei oder drei geholtzden

alle jahrs, wan das eiser von dem busch ist, zu sich nehmen und das geb-

buch gegen die zwei andern bucher ubersehen, ob jemand mehr empfangen

habe dan seiner erbschaft gebiihre.

39. Und alsdau die eiser in die kist legen, so darzu geordiniret und

gemacht seind, eine zu Bosslar, eine zu Lovcnieh, und das fortan also zu

halten; und jede kist solle drei schltisselen baben: deren schliisselen solle

einen ein hofmann haben und einen der gebmann und eincn ein geschworener

von des kirspels wegen.

40. Item sollen die gebleut denjenigen, so mit halben gewalden oder

klauen auf dem buscb haben, nicht mehr geben dan ihr gcbiihr von ihrer

erbschaft; geben aber die gebleut und forster jemand mehr und daruber,

dan sollen sie auch gebrucht haben, als vorschrieben stehet.

41. Item ist beschlossen, dass, als das eiser vom busch ab ist, und so

fort durchs gantze jahr die gebleut mit den forsteren alle wochen eins umb-

gehcn und besichtigen sollen, ob man die umbschlag auch an jedcm hau

finde, glcich als wie sie geschlagen und die gczeichenet haben, und diese

puucten mehr vorschrieben, wie sie in diesem brief vor und nach gcschrieben

und gestatuiret seind.

42. Diese vorschriebene puncten und satzungen haben wir ritterschaft,

hofleute und gcmeine geholtzden, allzusammen vor gantzlich eintrachtig eins

geworden, beschlossen zugleich diesclbe fest und stats unverbriichlich zu

halten zu den ewigen tagen, ohne arglist. Und dieser brief seind von wort

zu wort alleins gleichlautenden inhalt haltende der jeder partheien mit

namen der von Bosslar an einer und der von Lbvenich an der anderer seiten

zu handen gestellet, mit diesem transfixbrief durch den hauptbrief gestochcn

uud geschlossen. Und zu mchrerer urkund und besserer bestandigkeit aller

vorschriebener sachen haben wir ritterschaft, gantze geholtzden an seiten

der von Bosslar vorschrieben gebetten und bitten den vesten herren Hen-

richcn von Hompesch ritterherrn zu Wickerade marschall, Werner von Paland

hcrrn zu Brcidenbend, Dahmen von Rurich ; und wir ritterschaft und gantze

geholtzden von seiten der von LSvenich vorschrieben haben gebetten und

bitten die vesten Goddart von Harff von Nierhoven, Goddart von Harff den

jungen, geneven, dass sie diesen brief zur [ur]kunden und zur gezeugen der

warheit vorschrieben versigelen wollen: so wir Henrich von Hompesch ritter,

Werner von Paland, Dahm von Rurich, Goddart von Harff, geneven, bekenncn

wahr zu sein und auf begehren der ritterschaft und geholtzden vorschrieben

gern gethan 'haben und haben ein jeder von uns seinen sigel unten an diesen

transfixbrief gehangen. Gegeben in dem jahr unseres herren tausent vier-

hundert achtundachtzig auf st. Michaelis tag archangeli 1
.

•) Die Vorlage hatte 4 Siegel.
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C.

Khiir des Boehholtzbusches, wie er auf st. Michaolis tag jahrlichs unter der

dingbuchen abgelesen wird.

In gottes namen amen. Wir von adcl, fort gemoine geholtzden des

Bochholtzbusches seind eintriichtig ubereinkomraen und d^ssen dahin eins

worden: angesehen dass der besigelter kur nit nach jctzigem gcbrauch ist

cnthalteu, darumb zu unterhaltung des busches vor notig crachtet, etliche

articulen, welche vorhin nicht verfasset, nun zu vcrfassen, damit der busch

auf das verwahrlichste gchalten werde, haben uns darumb vereinbaret und

eintiachtlich bcschlossen, nach diesem hernach beschriebencm kuir fest, stat

und unverbruchlich zu halten, den besigelten kuir, so in der scheffen kisten

ligt, gleichwohl in seiner vollmacht belassend und nichts davon abgenomcn.

43. Und zwarn vors erst soil das holtgeding alle jahr auf st. Michaelis

tag untcr der gewohnlichen platzcn gehalten werdcn, und dieselbige geholtz-

den, so dahin kommen, sollen inachtig sein, das holtzgeding zu halten, geb-

leut, forster und schreiber aus den crbgeholtzdon zu setzen, alle jahrs von

jeder seiten einen neuen gebman ansetzen und einen alten entsetzen; bediinkte

sie aber dem busch nutz zu sein, so mogen sie die alten daran lasscn.

44. Und sollen auch ihre eid thuen, darzu sie gekoren, solches, wie

recht und sich gebiihret, auszufuhrcn.

45. Und welchcr zum gebman, forster oder schreiber gekoren "wird, der

soil verbunden sein, solches zuthuen oder Wl das vierte toil seiner erbschaft

zwei jahr dem busch lassen, sofern er keine ursach vorbrachte, dabei zu er-

kennen ware, dass er ledig bleiben mogte.

46. Und keiner, der angesetzt ist, solle einen anderen in sein platz

sctzen, dan mit wolgefallen der geholtzden aus den crwShlt gewesenen und

abgestandenen gebleuten.

47. Item es mag noch soil niemand auf dem busch zum erbe kommen

dan durch ersterbnus und heirats- oder heiligsvorwarden.

48. Aber kcin auswendiger mag fordcr auf dem busch gelten; das, was

ihme anerstirbt oder in heiligsvorwarden ankombt, mag er fuhren erb auf

erb, wo ihm beliebt.

49. Wer aber anders wohin fuhret, es bleibe dan in den geholtzden

dbrferen, die in dem besigelten kuir geuennet stehen, soil von jeder eicheu

oder gewald gebrucht haben zehn mark.

50. Item so ein stockgut ist, das dem forster gibt, da die gewalde von

verkauft seind, so soil der forster sich zu dem stockgut halten, und so ihme

seine renten geweigeret, mag er pfanden gleich anderen, so dem busch ge-

brucht hatten, gepfandet wird.

51. Und m6gen indessen auch diejenige, so stockgiiter haben, auf dem
busch gewalde gelten, und mOgen auch an anderen ungestockten geholtzden

abbeschiidt thuen binnen der gebtihrlicher zeit, und keiner mag ihnen dan

der auch ein stockgut hat, abbeschtidden, er musste dan naher verwandt

sein, sonsten anders nicht.
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52. Item so cin auswendiger gew&lde verkauft und vererbt, so soil das

iu der kirchen in den gehftltzden ddrffcren, da der verkauffer am bckaDstcn

ist, einmal gerufen werden.

53. Und da der inwendiger verkaufer sesshaft ist, da soil der kirchen-

ruf auch geschchen, und das zuvor, eke er die schar empfangt.

54. Dan das beschndt nach dem kirchenruf die gewBlmliche sechs

wochen und drei tag stehet, und wer vor dem ausruf die schar empfangt

und dan, ehe der besehudttag umb ist, heimbfiihrete, soil gebrucht haben

zehn mark.

55. Item so ein auswendiger ein stockgut kaufete mit den gewalden,

das er nicht bewohnete, so sollen die gewaide auf dem stockgut bleibcn und

gcbraucht werden; und so die gewaide anders wohin dan auf dem stockgut

gebraucht wttrden, soil der gclter oder sein nachfolger gebrucht haben zehn

mark.

56. Und mag ein inwendig stockgeholtzder dem auswendigen das stock-

gut mit den gewalden abbeschudden mit der beweislicher summa gelds, da-

fiir das verkauft ist, welche zeit ihme das beliebet.

57. Ware es sach, dass des verkaufers verwandten binnen der gebtihr-

licher zeit der sechs wochen drei tag das beschndt thaten, das soil vor-

gehen; anders soil es bleiben gleich vorschrieben.

58. Item es soil keiner mit halben gewalden oder klauen mogen vcr-

kaufen, versetzen noch verspleissen, dan mit gantzen gewalden zu bchaltcn.

59. Dan wer mehr hat, dan ein gewald, das ware vicl oder wenig, das

mag er wohl verkaufen zu einem mal und anders nicht.

60. Und wan verkauft und vererbt geruffen, geld empfangen und das

mit zweien gehftltzden bezeugt, mag der gelder an- und der verkaufer aus-

gesctzet werden.

61. Item sollen alie geholtzden, wie sie im gebbuch stehen, gegeben

werden; und so einer ausbliebe, soil ihra sein holtz von dem forster und

schreiber gewiesen werden, und solle er dem anweiser geben drei schilling.

62. So er aber sein holtz antastet zu hauon zuvor, ehe er sein gebgeld

gegeben hatte, soil gebrttcht haben von jeder gewald ein mark.

63. Item wan der schreiber willens durch bericht des geholtzden oder

sonst uberschlnge, umb cinen anderen in gut holtz zu bringen, soil er mit

demselben jeder gebrucht haben zehn mark.

64. Wer aber gebrttcht hatte, mogen die gcbleut sein holtz enthalten,

bis er seine brttcht abgetragen hat, beit er auch zehn jahr; und wan er dan

seine holtzbruchten verthadigct hat, soil iliin dan von vorgangeneu jahren

nicht zu mehr gegeben werden; thaten die gebleut darboveu, sollen sie ge-

brucht haben zehn mark.

65. Item mag der herr zu Breidenbend am erstcn zuvor ehe die ge-

holtzde dbrfer gegeben werden.

66. Und Nierhoven nach ihrer begierden, wan die geholtzde dorfer ge-

geben seind, vor einigen auswendigen gegeben werden.
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67. Item soil die gift zwischen st. Huberti und christtag gesehehen,

es ware dan herrcn not und mit willen dcr geholtzden.

68. Item soil die gift vor dem brieflein trccken, welches dorf vor und

nach empfangen solle, durch fOrster und geblout bci nahe all gelaget sein.

69. Item gebleut, fdrster und schreiber sollcn kein holtz vor ihren lohn

haben, sondcren gebgelt und bruchten gleich teilen, und sollen auch ihre

erbschaft, wic sie im gebbuch stehet, mit ihren nachbaren empfangen, und

sollen die drei dem cinen geben nach advenant andercr geholtzden.

70. Wolte einig geholtzder noch eine gift haben darunib, dass ihm zu

klein gegeben ware, und so ihm die gebleut dan noch einc gift gaben, so

sollcn diese so wohl als der geholtzder jeder gobriicht haben zchn mark.

71. Item keiner soil seine schaar vcrkaufen, zuvor ehe sie gegeben ist,

auf bruchten von zehn mark.

72. Item, so einig geholtzder den geblcutcn genoss gabe, des zu raehr

zu geben, der soil seine erbschaft verbrucht haben.

73. Und die gebleut, so genoss empfangen hatten, sollen jeder gebriicht

haben zwantzig mark.

74. Auch sollen gebleut weder ihnen selbst noch anderen geholtzden

nach ihrer gift auf anderc folgende tag eicheu geben; thaten sie dargegen,

so sollen sie den geholtzden, die gebleut so wohl als die gcholtzde, jeder

gebriicht haben zehn mark.

75. Item sollen die gebleut auch keinc langwagen oder desgleichen in

eiucs anderen holtz, dan in seiner gift, schlagen ; so solches gesehehen thate,

so sollcn die gebleut und geholtzder, dem sic geschlagen hatten, jeder ge-

briicht haben funf mark.

76. Wiirde aber einig gebmann ihmc selbst ohne wissen dcr anderen

drei gebleutcn ciuige eichen schlagen, der gebmann soil sein erb verbriicht

haben.

77. Item so einer nach der zcit, dass er seine gift empfangen hatte,

einige nngegebene gewald erblich giilte, die sollen das jahr noch mit des

vcrkaufers gewaldcn gegeben werden und keine zwei giftcn machen; wan

dargegen gesehehen thate, so soil dcr geholtzder und gebmann jeder gebriicht

haben zehn mark.

78. Item sollen die halfen oder die sonst etliche jahren gewalde an

sich geworben haben, solches mit ihrer erbschaft mit empfangen auf bruchten

von zehn mark.

79. Item soil auch keiner denjenigen, den zu biischen zugelassen ist,

ihre schar, erb oder umb gottcs willen gegebenes abgelten auf bruchten von

zehn mark.

80. Item keiner soil niehr gegebene scharen gelten als er selbst ge-

brauchet; so einer giilte nach dem hauen oder sonst umb nutzen willen

wieder verkaufen wiirde, der soil gebrucht haben zehn mark.

81. Item die auswendige sollen von jeder gewalt beneben dem gebgeld

einen schilling zum hiitlohn geben, das sollen die fbrster teilen.
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82. Item so einig gehOltzder oder diener eines anderen holtz abhiebe,

soil von jeder gewalt gebriicht haben eine mark.

83. So er es aber entfiihrte, so soil cr neben dem verreichten holtz dem

geholtzden gebriicht haben drei mark and dem busch zehn mark.

84. Wer aber leiterbaum, eichen, reifen oder andcres aus eines andcuen

holtz fuhre oder triigc, soil noch beneben der verreichung gebriicht haben,

als wan er es in ungegebenem holtz gehauen hatte.

85. Desgleichen der durch eines anderen gegebenes holtz wolte fahren

und darinnen einig holtz abhiebe, soil auch gebriicht haben, ob er cs dem

busch abgehauen hatte.

86. Item ein jeder soil sein holtz kurtz an der crden abhaucn, auch

die alte stGck, und nicht an don sttfeken spieissen auf briichten von zehn mark.

87. Auch solle keiner seinon haueren noch jemand anders urlaub geben

zu tragen, noch auch sein holtz selbst tragen dan speen und dorr holtz, oder

soil gebriicht haben, als wan er es im ungegebencn holtz abgehauen hatte.

88. Item keiner soil vor sonnen aufgang laden auf bruchtcn von

fiinf mark.

89. Und keiner soil des anderen hauf schantzen aus einander fahren

auf briichten von jedem hauf ein mark.

90. Konte er aber nicht langs kommen, mag er wohl auf ein andcre

platz in die reihe setzen und anders nicht.

91. Item denen mit den klauen und halben gewaiden soil nicht dan

nach ihrer crbschaft gegeben werden; thaten die gcbleut dargegen, sollen

sie jeder gebriicht haben fiinf mark, sie waren dan durch kuntiiche armut

darzu beweget word en.

92. Item ein jeder soil sein holtz letzten tag Mertz aus haben, es ware

dan herren not, oder dem busch lassen; ist es abgehauen, soil es jederman

gemein sein.

93. Keiner soil zwischen st. Huberti und christtag buschen gehen auf

briichten von zwei mark.

94. Und wer fort ausser buschtag, als gudestag, buschen gienge, soil

so oft gebriicht haben fiinf mark.

95. Ware aber ciner, der im stand ist, holtz und kohien zu kaufen,

der soil zweifaltig mehr dann vorschrieben gebriicht haben.

96. Allein ist den armen das buschen vergonnet an ort und enden, da

der busch ran ist. Wer anders befunden, soil so oft gebriicht haben fiinf mark.

97. Deu kammcrmagden, die ausser ehe sitzen, kinder tragen oder

schenken, soil gar nicht gestattet werden zu buschen; und so oft sie befun-

den, sollen sie gebriicht haben fiinf mark.

98. Item es sollen vier an der Boslar seiten und zwei an der Lovenicher

seiten beuennet werden, die sollen allein besemsreiser holen und die besemen

nicht auswendig, sonderen allein in den geholtzden dOrferen verthun.

99. Wer weiters, dan benant ware, besemsreiser holen wiirde, soil von

so reiser, als man zum besem bedarf, gebriicht haben eine mark.
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100. Item von einem griinen band eine mark; so oft mit hauen befun-

den, zwei mark: cin burden griinholtz fiinf mark; ein burden reifen zwanzig

mark; cin burden gerten fiinfzehn mark; ein langwagen oder eich eben so

gross zebn mark; so mannichen kleinen stahlen, leiderbaum oder droilingv

funf mark.

101. Ein herd schaaf zehn mark; pferd, kuhe, kalb eine mark, so oft

im busch weiden.

" 102. Wer aber bei nacbt oder nebel schaden im busch thate, soil sein

erb auf dem busch verbrucht haben. Hat er kein erb auf dem busch, so soil

er grbbljch gebrucht haben.

103. Item so ein erbgeholtzder befunde, dass dem busch gebrucht ware,

dor soil das vermog seines eids den gebleuten zur straf anbringen imd die

halbscheid brlichten haben.

104. So er das abcr verschweigen wiirde, soil er gebrucht haben,

gleich er selbst den schaden gcthan hatte.

106. So eincr aber genoss nehme zu schweigen, dcr soil zweifaltig ge-

brucht haben.

106. Keiner soil klein noch gross holtz, reifen noch gerten, noch cinig

griin holtz, so er im busch abgehauen befiinde, wan er deu abhauer nicht

meldet, nach sich tragen noch ftihren, oder soli gebrucht habcu, gleich ob cr

es selbst gehauen hatte.

107. Und was die heurlingen dem busch briichten, das sollcn die herren

der hauser abtragen.

108. Und die auswendigo, audi deren aufhalter sollen mit den briichten

scharf gehaltcn werden, damit sie des buschos ein scheu tragen.

109. Item wer ferncrc abschlage, dan ihme zugeschlagSn seind, wiirde

abhauen, soli von jedem abschlag gebrucht haben drei mark.

110. Keiner soil durch den jungen hau fahren oder gebrucht haben

zehn mark.

111. Kontc man sonsten nirgends auskommen, so sollen die gebleut

einen weg zura mindesten schaden anweisen, und wer anders seines gefallens

fahren wiirde, soil gebrucht haben gleich vorschrieben.

112. So einig egger geriete, der soil uugelesen und unbetrieben bleiben

bis st. Michelstag, dass sich die geholtzden daruber besprochen haben; wer

hicrgegen thatc, soil so oft gebrucht haben zehn mark.

113. Item was die forster vrogen oder anbringen, soil ihnen ohne

fernercn eid geglaubet werden.

114. Audi sollen sich die geholtzden nach dem gebott und vcrbott, so

die forster thuen den busch betreffeud, halten.

115. Welcher bedunktc damit beschwert zu sein, mag das gebott ent-

stehen bis an die gemeine geholtzden.

116. Wer hiergegen thate, soil so oft gebrucht haben zehn mark.

117. Und welchem sein holtz umb briichten wiilen verbotten wird durch

die forsterj" und derselbige wiirde das gebott verachten und sein holtz gleich-
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wol heimbftihren, zuvor ehe er seine bruchten abgetragen hatte, der soil da-

mit sein holtz dem buseh erblich zu lassen verbrucht haben.

118. Item als die graben des busches pfeile scind, wer deren nieder-

gezogen, soil sie wieder aufsetzen oder dem busch gebrucht haben von jeder

rnten flinf mark.

119. Und wor hecken langs den busch auswirft, soil die graben langs

den busch erneuercn auf bruchtcn gleich vorschriebcn.

120. Item sollen die gebleut zu zeitcu mit den forsteren umbgehen

und besicktigcn, ob dem busch gebrucht ware; wan briicht befuuden wiirde,

ohnverziiglich pfanden.

121. Und so ein fftrster genoss nahme, die bruchtcn zu verschweigen

soil er ehrlos entsetzet werden.

122. Und so befunden, dass er sonst umb cinigerlci sachen, magschaft

oder anders, brtichten verschweigen wiirde, soil er den gehOltzden gebrucht

haben zwanzig mark.

123. Item stirbt der ziichter vor st. Michaelistag, so kombt die folgendc

schar den erben, stirbt er darnach, so folgt sie den gcreiden.

124. Item wan der schreiber zwei jahr gedienet hat, soil er gcgen die

alte lagerbucher berechenen, welchen geholtzden cr an- und ausgeietzt hat.

125. Und so dan befunden, dass der schreiber mit dem aus- und ein-

setzen dem busch oder einigen geholtzden verkurtzt hatte, soil er nach be-

findung der sachen gebrucht haben.

126. Und der gchbltzde, der ubernomen hatte, soil auch nach befiudung

und erkantniiss der geholtzden gebrucht haben.

127. Item alle inwendige geholtzden, so holtz gepfacht haben, soil auf

Huberti dem schreiber davon eine verzeichnuss oinlieferen; wurdeu sie dar-

nacher dieselbige lieferen, sollen die gewald auf das jahr nicht gegeben

werden. Thate der schreiber dargegen, solle cr gebrucht haben gleich vor-

schrieben.

Conclusum 1648.

128. Item auf st. Michaelistag 1659 ist voii anwesenden gehSltzden

concludiret, dass hinfuhro koine maien mehr auf dem busch sollen abgehauen

werden und kin und wieder in die dcirfer gesctzt werden auf bruchtcn von

cinem goltgiilden.

129. Item auf at. Michaelistag 168S ist von anwesenden gehSltzden

baschlossen worden, dass fortan keine junge eichenstahlen abgescblagen

werden sollen, welche nicht so gross und in der wert scind, dass sic eine

gewalt schlagholtz wert erkant werden von anwesenden herren gebleuten,

oder sie mttsseu zum wachsen nicht ttichtig erkant werden.

130. Item auf st. Michaelistag 1705 ist von anwesenden geholtzden

coucludirt, dass nun fortan kein holtz gehauen werden solle vor sst. drei

kOnigeufcst dan gleich daruach bis den letzten Aprilis; thate einer dargegc;i,

soil dem busch gioblich gebriicht haben.
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131. Item wan einer sein profess thuet, dem soil fiir das professthuen

kein holtz mehr gegeben werden dan sein erb auf bruchten vorschrieben.

182. Item der schreiber soil keinem holtz ab- oder ansetzen, worin be-

schwernuss seind, als mit bewilligung der herren gebleuten auf bruchten

zwanzig mark.

183. Item alle auswendigen sollen anch ihr holtz empfangen gleich den

inwendigen nach der ordnung, wie sie im gebbueh stehen; wer anders be-

funden, soil die schar des jahrs dera buseh verbleiben.

134. Item die fdrster sollen die laagen allein inachen, damit sle ein-

trachtig ubereinkommen.

135. Item anno 1714 ist auf Michaelistag concludirt, dass der schreiber

kein holtz ab- noch ansetzen soil, welches streitbar und dera kuir zuwidder,

cs seie dan zuvor durch herren gebleut daruber erkant, was rechtens,

136. Und alsdan sollen die ab- und ansetzungen in bestimbten terminis

als nemblich auf st. Michaelis, Hubcrti oder am bruchtenverhbr gehalten

werden; thiite der schreiber dargegen, solle er dem busch verbrucht haben

fiinfzich goltgiilden.

137. Item anno 1715 ist auf st. Michaelistag concludirt, dass die

forster alle Viertcljahr ihren bruchtcnzettul dem schreiber ad prothocollum

einliefcrcn sollen; thaten sie dargegen, sollen sie jedesmal dem busch ver-

brucht haben zwei goltgiilden.

138. Item auf st. Michaelistag 1727 ist von herren gebleut und ge-

hOltzden insgesambt geschlosscn, dass was weniger ist als ein klau, solle

nicht getheilet noch versplissen werden.

139. Es mogen aber die crben das geriss auf cine sichere summa gelds

setzen und daruber lossen; wclchem dan das loss zufallet, dem kan das ge-

riss angesetzet werden. KOnnen aber die erben sich daruber nicht verstehen,

so soil das geriss am stockgut blciben stehen.

140. Item auf st. Huberti tag 1731 ist von adlichen und ohnadlichen,

fort sambtlichen geholtzdeu concludirt und beschlossen, dass vor st. Andreae

fest kein holtz solle gehauen werden, sondcren den ersten nachstfolgenden

montag darnach.

141. Item soil ein jeder, wo er seine oichen, so geschlagen, und sonstige

bauin mit dem stock ausgeworfen und gehauen, die l<5cber vor dem halben

Mertz rait grund zuwerfen und die etwa mit ausgeworfene stock vom schlag-

holtz mit einsetzen nnter brttcht von jedera loch zehn mark.
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Theater und Musik in Aachen zur Zeit der

franzosischen Herrschaft,

Von Alfons Fritz.

In den von Armin Tille herausgegebenen „Deutschen

Geschichtsblattern" (Marz/April 1001)»fordert Gaehde in einem

beaclitenswertlien Aufsatz die Lokalforscher auf, sich eines

lange vernachlassigten, aber jetzt frisch aufbluhcnden Zweiges

deutscher Kulturgeschichte, der Theatergeschichte namlich, eifrig

aiizunehmen. „Wahrend der letzten Jahrzehnte, schreibt er,

begann man in den grossen Centren dramatischer Th£tigkeit

eifrig nach theatergeschichtlichen Notizen zu suchen: archivalische

Forschungen wurden angestellt, urn zu einzelnen grosseren

Monographieen zu filhren; aber noch immer fehlt uns eine Menge

von Material fijr eine kiinftige grosse deutsche Theatergeschichte.

Ueberall, wo ein Theater besteht oder bestanden hat, miissen

die noch erreichbaren Thatsachen zu Einzelschriften zusammen-

gestellt, bereits veroffentlichte Untersuchungen registrirt werden,

urn so den Grundstein fur den spateren grossen Bau zu legen.
a

Der innige Zusammenhang des Theaters mit der Kultur-

entwicklung besonders des deutschen Vaterlandes wird von

Gaehde iiberzeugend klargelegt. Aber der Werth der von

ihm anempfohlenen Forschungen lasst sich noch auf anderen

Gebieten nachweisen. Ich mochte hicr mir den Zusammenhang

mit der Literaturgeschichte hervorheben, als deren nothwendige

Erganzung die Theatergeschichte sich hinstellt. Sucht erstere

aus der inneren Entwicklung des schaffenden Dichters und den

ausseren Verhaltnissen, unter denen er lebte und arbeitete, die

Werdebedingungen und den individuellen Charakter einer jeden

Kunstschopfung zu begreifen, so gibt die Theatergeschichte uns

den nothigen Aufschluss iiber den Einfluss, den das fertige

dramatische Werk auf die Mit- und Nachwelt, auf das ganze

Volk, wie seine einzelnen, verschieden veranlagten Stamme

ausgeiibt hat. Nur sie vermag den Erfolg des einen und den
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Misserfolg des anderen — beide vielleicht unverdient — auf-

zuhellen; denn sie registrirt aus den einzelnen theatralischen

Vorstellungen die jeweilige Geschmacksrichtung des Publikums,

von der der Erfolg des Dramatikers ebenso abhangig ist, wie

der jedes anderen Kiinstlers. Durch sie erhalt also das literatur-

geschichtliche Qrtheil iiber den Dichter seine nothwendige

Korrektur. — Aber auch Geschmack und Bildung einer be-

stimmten Zeit, des ganzen Volkes oder der einzelnen Stamme
theatergeschichtlich festzulegen, hat an sich schon seinen Werth.

Es ist bekannt, dass die Mitwelt den Geschmack der Weimarer

Dichterfursten am Klassicismus nicht ganz zu theilen vermochte

und die Theaterdirektoren, Intendant Goethe in Weimar nicht

ausgeschlossen, zur haufigeren Vorfuhrung seichter Stiicke, etwa

des damaligen Modehelden Kotzebue, nothigte. Es ist aber nicht

bekannt, dass der deutsche Westen, wenn er auch in dieser

Beziehung nicht holier stand als das mittlere Deutschland, doch

nicht den Vorwurf verdient, er habe weit spater die Meister-

schopfungen unserer Dichterheroen in sich aufgenommen als

das iibrige Deutschland. Gewiss haben Stil und Ausdrucks-

formen der Gebildeten, soweit sie der alteren Generation an-

gehoren, selbst bis in die zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts

hinein die Merkmale der vorklassischen Zeit, und die lange

Zugehorigkeit zu einem sprachfremden Staate macht dies erklar-

lich; aber die dramatische Produktion des inneren Deutschlands

ist, wie wir sehen werden, mit einer erstaunlichen Schnelllgkeit

zu uns gedrungen, selbst in der Zeit der hemmenden politischen

Grenzen.

Aber noch auf einen anderen Aufschluss, den die Theater-

geschichte uns geben kann, nothigt mich das mir zugeflossene

Material und die Zeit, die ich bearbeite, hinzuweisen. Bekannt-

lich hat sich immer die politische Anschauung der fetaatsleitenden

Kreise kundgethan durch das, was ilire Censur verbot. Dies

gilt namentlich von der franzosischen Zeit. Denn die Republikaner

sowohl wie der spatere Kaiser Napoleon haben genau gewusst,

welch tiefgehenden Einfluss das Theater auf weite Volkskreise

auszuiiben im Stande ist, und sie haben mittels eingehender

Verordnungen und rigoroser Handhabung derselben zur Ver-

breitung ihrerjeweiligen politischen Grundsatze, ihrer Sympathieen

und Antipathiecn die Btlhne gebraucht oder vielmehr missbraucht.

Durch das Theater suchten sie voriibergehend Hass gegen das
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Christenthum zu saen, voriibergehend, in streng kirchlichem

Sinne zu wirken, bald Nationalempfindungen gegen England,

bald gegen Russland hervorzurufen; ein Ziel aber verfolgten

sie die ganze Zeit ihrer Herrschaft hindurch mit grosser

Konsequenz: durch die Bilhne die deutsche Bevolkerung des

linken Rheinufers zu entnationalisiren. Und gerade in dieser

Beziehung durfte die vorliegende Arbeit einen Beitrag liefern,

den oft ausgesprochenen und ebenso oft widerlegten Vorwurf

zu entkraften, als habe die rheinlandische Bev61kerung sich

schliesslich zur franzosischen Sprache und Literatur bekehrt.

Der Kampf um das deutsche und franzosische Schauspiel zwischen

der Stadt und der fremden Regierung ruht w&hrend der ganzen

Zeit der Okkupation nicht; aber noch an ihrera Ende ist die

stadtische Verwaltung urn keinen Preis gewillt, sich das deutsche

Theater nehmen zu lassen. Wer demUrsprung des die europaische

Geschichte des 19. Jahrhunderts beherrschenden Nationalprinzips

nachspiiren will, darf an der Theatergeschichte nicht achtlos

voriibergehen.

Diese politischen Beobachtungen in meiner Arbeit besonders

eingehend zu behandeln, veranlasst auch die Beschaffenheit des

Materials, das mir hauptsachlich zur Verftigung stand: Die

Verhandlungen der bei der Verwaltung und Beaufsichtigung des

Theaters betheiligteu Behorden, die eben grOsstentheils politischer

Natur sind. Wie fur die reichsstadtische, so fliessen auch fur

die franzosische Epoche die Nachrichten noch lange nicht so

reichlich wie filr die spatere preussische. Die eigentlichen

Theaterakten des Aachener Stadtarchivs enthalten fiir die Zeit

der franzosischen Herrschaft nicht vicl Material, weshalb

die miihselige Arbeit erforderlich wurde, die Korrespondenz-

register, Sitzungsprotokolle, Beschliisse der Munizipalitat und

der spateren Mairie genau zu durchforschen. Eine wesentliche

Unterstiitzung boten die Armenakten, im besonderen ein Korres-

pondenzbuch und ein Einnahme- und Ausgaberegister. Solche

werden fiir die Theatergeschichte aller anderen zum franzosischen

Reiche ehemals geliorigen Stadte eine ergiebige Fundgrube

bilden, weil iiberall Wohlthatigkeitsbureaus (bureaux de bienfais-

ance) gebildet wurden, die der Einrichtung des Theater-

zehnten ihren Ursprung verdankten und auf ihn in ihren Ein-

kiinften hauptsachlich angewiesen blieben. Die Zahl der aus

franzOsischer Zeit stammenden Theaterzettel ist noch geringer

3
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als die aus der reichsstadtischen. Das ist uin so bedauerlicher,

als mittels der angehefteten oder in die Hauser getragenen

Programme die Vorstellungen angekiindigt wurden, weit weniger

durch die Zeitungen, die nur vereinzelte Annoncen tiber eine

Anfangs- oder Benefizvorstellung u. dergl. enthalten. Die

Bestande der Aachener Stadtbibliothek an hiesigen Zeitungen

jener Zeit vervollstandigte die reiche Sammlung von Nummern
des Aachener Wahrheitsfreundes oder Merkurs aus den Jahren

1798 bis 1809, die sich im Besitze des Herrn E. Pauls in

Diisseldorf befindet und. mir von diesem in dankenswerther Weise

zurVerfugung gestellt wurde. Eine willkommene Bereicherung

des Materials fur die letzten Jahre der franzosischen Herrschaft

brachten zwei im Diisseldorfer Staatsarchiv beruhende Fascikel

(Roerdepartement, Pr&fektur-Akten Nr. 33 und General-Gouver-

nement fur den Niederrhein, IV. Division Nr. 15). Noch

ergiebiger war die Ausbeute der Theaterakten des Kolner Stadt-

archivs, die zu Erganzungen herangezogen wurden 1
. So lange

namlich Wandertruppen das theatralische Bediirfniss von Aachen

und Koln befriedigen mussten, standen beide Stadtc in einem

gegenseitigen Austauschverhaltniss: von Koln zogen die Schau-

spieler nach Aachen, von Aachen nach Koln.

Wegen dieser wechselseitigen Abhangigkeit der Nachbar-

stadte miissen audi die Kolner Verhaltnisse stets im Auge
behalten werden, und wenn es auch mein Bestreben nicht sein

konnte, hier nebenher eine Geschichte der KOlner Biihne zu

jener Zeit zu liefern, so wird doch auch sie in ihren Grund-

ztigen in meiner Arbeit entwickelt. Auch noch in anderer

Beziehung erwies es sich als nothig, fur die Betrachtung der

Aachener Theaterverhaltnisse hohere und allgemeinere Gesichts-

punkte zu gewinnen. Das gilt besonders fur die franzosische

Theatergesetzgebung und die Theaterbezirke der Kaiserzeit,

die auch fiir die Theatergeschichte aller anderen Stadte des

linken Eheinufers von grosster Bedeutung sind. An Vorarbeiten

fehlt es fast ganzlich. Sieht man von Peth, Geschichte des

Theaters und der Musik zu Mainz, Mainz 1879, wo auch der

!
) Nach dieser allgemeinen Charakteristik des von mir benutzten

Materials gebe ich im Folgendcn nur ausnahmsweise die Belege an, damit

die Zahl der Anmerkungen m5glichst verringert wird. Die meist frauzOsischcn

Schriftstticke fiihre ich durchweg in Uebersetzung an. Die Daten des

republikanischen Kalenders sind umgerechnet.
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klare Ueberblick fehlt, ab, so ist noch fur keine Stadt des

deutschen Westens die Theatergeschichte der franzosischen

Zeit bearbeitct worden. Die musterhafte Geschichte der Schau-

spielkunst in Frankfurt a. M. von E. Mentzel geht bis 1782;

Merlo, Zur Geschichte des Theaters in Koln im 18. und 19.

Jahrhundert 1
, hat, wie es scheint, nur gedrucktes Material

verwendet, keine Archivalien. So schatzenswerth die Einzel-

notizen sind, die er iiber die Zeit von 1795—1814 gibt, konnen

sie doch nicht im entferntesten uns ein Bild der damaligen

Verhaltnisse verschaffen. Auf archivalischer Forschung beruht

die dankenswerthe Chronologie des Theaters der Reichsstadt

Koln von J. Wolter 2
, die bis 1793 reicht. Fur Aachen endlich

liegt der Aufsatz „Das Aachener Theater in reichsstadtischer

Zeit* von R. Pick vor 3
. Wer die sorgfaltige Arbeitsweise dieses

verdienstvollen Forschers kennt, wird seine Arbeit fiir eine

solide Grundlage ansehen, auf der ich die Geschichte des

Aachener Theaters zur Zeit der franzosischen Herrschaft weiter

aufbauen kann. Nachtrage zu seiner Arbeit werden allerdings

noch gcliefert werden konnen 4
. Von 1780 an, zur Ueberleitung

in die franzosische Zeit, gedenke ich solche im folgenden Kapitel

zu bringen.

Indem ich Herrn Archivar Pick als Leiter des Aachener

Stadtarchivs meinen besten Dank ausspreche, verfehle ich ebenso-

wenig der Verwaltung der Aachener Stadtbibliothek, des

Diisseldorfer Staats- und des Kolner Stadtarchivs fiir die

Forderung meiner Arbeit hiermit offentlich zu danken. Fur

mich selbst aber erbitte ich bei dieser ersten Forschungsreise

in ein unbekanntes Gebiet gebiihrende Nachsicht.

!
) Annalen des historisehen Vereins fiir den Niederrhein II. 50.

2
) Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins Bd. XXXII.

s
) R. Pick, Aus Aaehens Vergangenheit, Aachen 1895.

4
) Von den einschlagigen Abhandlungcn vgl. iiber Bau und Anlage

des alten Komodienhauses am Chorusplatz Jos. Buchkremer, Die Archi-

tekten Johann Joseph Couven und Jakob Couven in der Zeitschrift des Aachener

Geschichtsvereins Bd. XVII, S. 121—127. — Genovefa ein Aachener Schul-

drama von Birlinger, cbendort Bd. IV, S. 91—99; Aachener Schuldrama

des 18. Jahrhunderts von Schwenger, cbendort Bd. V, S. 265—286; Ein

in Aachen entstandenes Schauspiel und Siegeslied zur Feier der Befreiung

Wiens von den Tnrken im September 1683 und Ein Aachener Schuldrama

des 18. Jahrhunderts, beide von E. Pauls in der Zeitschrift „Aus Aaehens

3*
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1. Theater und Concert am Ende der reichs-

stadtischen Zeit.

Weit fruher als in anderen und grosseren Stadten kam es

in Aachen zur Errichtung eines st&dtischen Schauspielhauses.

Wahrend z. B. Frankfurt a. M. 1782, Koln 1783 sein erstes

Komodienhaus erhielt, wurde hier am Chorusplatz zwischen

Rathhaus und Munster vom Architekten Johann Joseph Couven

bereits 1748—1751 das erste Theater eingerichtet und damit

ein schon 1714 gefasster Plan verwirklicht. Das hing offenbar

mit der Bedeutung Aachens als Kur- und Fremdenstadt zu-

sammen. Auf diesen Zusammenhfrng der hiesigen Buhne mit

dem Badeleben hat bereits Pick hingewiesen \ und wir werden

Vorzeita 2. Jahrg., S. 10—12, 75—77. — Zur Geschichtc des Puppen-

theaters in Deutschland im 18. Jahrhundert von A. Richcl in der Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins Bd. XIX, I. Theil (Festschrift), S. 142—146.

*) Wenn auch die durch Einfiihrung der Trinkkur im 17. Jahrhundert

gesteigerte Fremdenfrequenz fttr die Schauspielergesellschaften ein besonderes

Anziehangsmittel bildete, so geht doch Pick zu weit, wenn er, abgesehen

von der Auffiihrung einer lateinischen Komtfdie bei der Kronung Rudolfs I.

im Jahre 1273, bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts keine theatralischen Dar-

bietungen annimmt. Im 15. Jahrhundert suchten niederlandische Schauspieler

Aachen auf, auf deren Wanderreisen in Deutschland Schwering (Zur

Geschichte des niederlandischen und spanischen Dramas in Deutschland)

aufmerksam gemacht hat. Am 14. August 1412 zogen die „gezellen van

Diest to wegen en to peerde" in Aachen ein und fiihrten hier unter anderm

das „spel van Lancelot" auf., Vgl. Robert Proelss, Kurzgefasste Geschichte

der deutschen Schauspielkunst, Leipzig 1900, S. 26 und 53. Ferner ist der

in dem von Pick mitgetheilten Vcrzeichniss der Gaukler u. s. w. (1540—1607)

erwahnte Pomerarius Schilling von Erfurdt wahrscheinlich ein KomSdiant.

Dieser, der am 24. Juni 1601 in Aachen Spielerlaubniss erhalt, ist wohl

derselbe wie der Pankratius Schillingk, welcher am 21. Mai 1601 in Koln

die Erlaubniss erhalten hatte und ausdriicklich Komodiant genannt wird.

VgL Wo Iter in Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins Bd. XXXII,

S. 91. Aus der Bezeichnung: Gaukler, Schausteller u.s. w. darfmannicht

schliessen, dass der Betreffende kein Kombdiant sein konne, weil, wie

Proelss S. 47, 57, 95 darthut, eine Verbindung der Schauspielkunst mit

andern Kunsten z. B. Akrobatik in alten Zeiten haufig vorkam und in

amtlichen Verordnungen oft Kombdianten mit Quacksalbern und Wundcr-

doktoren zusammengeworfen wurden. Es ware also nicht unmOglkh, dass

auch noch andere in dem von Pick mitgetheilten „Verzeichnis der Gaukler*4

genannte Personen Komttdianten gewesen sind.
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ihn bis in die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhundert? hinein

verfolgen konnen; erst in letzter Zeit ist man leider davon

zuruckgekommen, die st&dti$che Buhne wfthrend der Saison

offen zu halten.

Nach den grundlegenden Untersuchungen Picks und Buch-

kremers brauche ich an dieser Stelle iiber das alte Komfldien-

baus nur das zu sagen, was entweder zurn Verst&ndniss des

Folgenden unbedingt erforderlich oder noch nicht veroffentlicht

worden ist 1
. Ueber dem alten karolingischen Gang und den

zurn Chorusplatz gewandten Arkaden lag der Theatersaal in

der Langsrichtung von Norden nach Siiden. Am Sudende

befand sich die Buhne, am Nordende der Eingang fur das

Publikum, welches mittels einer von den Arkaden ausgphenden

Treppe zum Theatersaal hinanstieg. An derselben Stelle endete

noch ein anderer Zugang durch den Marktthurm. Nachdem er

aber lange Zeit ganzlich geschlossen gewesen war, wurde 1802

die Thiire des auf den Markt fiihrenden Ganges fur diejenigen

geoffnet, die nach Schluss der Vorstellung sich ihrer Wagen
bedienen wollten. Die Einrichtung, dass zum Abholen der

Herrschaften die Kutscher nur auf dem Markte vorfahren

durften, blieb auch in preussischer Zeit bestehen. Das an das

Komodienhaus sudlich anstossende Gebaude, die Acht, fruher

Gerichtsstattedes Schoffenstuhls, diente ebenfalls Theaterzwecken.

Wahrend sich oben die Garderobezimmer befanden, zeitweise

auch die Wohnung des Direktors, wurde der grosse Raum im

Erdgeschoss, urspriinglich das eigentliche Gerichtslokal 2
, in

franzosischer Zeit dem Theatercafttier ganz iiberlassen; dadurch,

dass im Sommer 1801 zwei weitere Zimmer den Arkaden ab-

gewonnen wurden, erweiterte sich die Parterrewohnung betracht-

J
) In Betreff des Theaterbaues sei hier auf eine Bemerkung hingewiesen,

die J. J. Couven in seinem neulieh aufgefundenen Notizbuch (Aachener

Stadtarchiv) macht: 1751. den 8. Mertz hat Meister Peter Wolff (der als

Verfertiger der von den Arkaden ausfuhrenden Haupttreppe bekannt ist),

nach deme das nach seinem Angeben und durch Herren Baumeistern ihme

veraccordirtes, ubel aber eingerichtetes Theatrum und Loges abgebrochen,

nach mein durch Herren Burgermeistern approbates dessein angefangen den

anstalt zu machen de novo aufzurichten.

*) Vermuthlich der „kleine Komodiensaalu
, der im Gegensatz zum

„grossen Komodiensaalu am Ende der reichsstadtischen Zeit verschiedentlich

erwShnt wird.
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lich. So schon auch die ganze Anlage von dem in der

rheini$chen Kunstgeschichte ruhmlichst bekannten Architekten

erdachjt^^n mochte, so war doch das Gebaude nach vierzig-

jahrigem Bestehen arg heruntergekommen, und in franzosischer

Zeit sind die Klagen uber den schlechten baulichen Zustand

des Hauses allgemein.

In Betreff der Schauspielgesellschaften, die bis zum Jahre

1780 in dem ersten stadtischen Komodienhause und vor dessen

Erbauung in anderen Lokalen der Stadt gespielt haben, ver-

weise ich auf Pic^s mehrfach erwahnten Aufsatz. Unsere Dar-

stellung mpge mit.clem ersten Auftreten der Bohmschen Truppe

beginnen, die beinahe ein Vierteljahrhundert die Aachener Buhne

beherrscbt hat.

Sie gebprte zu den Wandertruppen, die in den jetzt so

theaterstolzeji Grossstadten des Westens vor 100 Jahren die

Schaulust ctei\:Gebildeten und Ungebildeten bcfriedigen mussten.

Es ware ,aber sehr verfehlt, auf Hire Leistungen deshalb stolz

herabzubUc^en, weil sie noch nicht zur Sesshaftigkeit sich

durchgerungen . hatten. Ihre Spielzeit an einem Orte dauerte

meist einige Monate, oft nur einige Wochen. Manchmal

zogen sie nach wenigen Vorstellungen wieder ab und iiberliessen

anderen das Feld. Das geschah nicht nur in kleinen Stadten,

wo naturgemass niemals lange. des Bleibens war, sondern auch

in gross^n z. B. Frankfurt, Koln. In Aachen blieb die Truppe,

w^lche sich Mhzeitig die Spielerlaubniss fur die Saison ver-

schafft hatte, gewohnlich den ganzen Sommer hindurch. In der

Zeit des ersten Fruhjahres oder Spatherbstes liessen auch hier

sich Zugvogel nieder, die nach einigen Vorstellungen wieder

weiterzogen, an den Ort ihres Sommeraufenthaltes oder in die

Winterquartiere. Als letzteres war Aachen wenig beliebt,

weil das Theater schlechte Heizvorrichtungen hatte und das

Publikum von den Genussen des Sommers iibersattigt war,

hochst begehrt aber fiir die sogenannte Saison.

Die Bohms kamen aus dem aussersten Sudosten 1780 an

den Mittel-, 1781 an den Niederrhein. Wie Bohm am 3. Januar

1781 an Burgermeister und Rath von Koln schreibt, hat er

„sieben und mehrere Jahre seine theatralische Werke in Brunn
und Salzburg mit Beyfall des Publikums aufgefiihrt

u
. Zur Herbst-

messe 1780 erschien er in Frankfurt a. M. Wie wir den treff*

lichen Ausfuhrungen von E. Mentzel entnehmen, schatzte er seine
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Garderobe auf 20000 Gulden, und seine Truppe z&hlte in

Frankfurt 47 Personen. Hier gefiel er so sehr, dass er 1780

iiber die ihm bewilligte Zeit hinaus spielen und zur Herbst-

niesse 1781, sowie zur Ostermesse 1782 wiederkehren durfte.

An Reklame Hess er es auch allerdings nicht fehlen. In seiner

Gesellschaft befand sich schon damals Karl von Trottberg,

genannt Bilau, der der Bohmschen Truppe treu blieb, so lange

sie bestand; fur Frankfurt ist er von besonderer Bedeutung

geworden, insofern er dort bei der ersten AufFuhrung von

Schillers Raubern am 19. November 1782 den Karl Moor „mit

hinreissendem Feuer find erschiitternder Wahrheit" darstellte.

Von anderen Kraften, die in spateren Jahren fiir Aachen nach-

zuweisen sind, nenne ich Mamsell Jonassohn mit ihrer weniger

umfangreichen als sympathischen Stimme, den trefflichen Tenoristen

Grunberg und Rothe, der, wie sammtliche Biihnensanger bis

tief ins 19. Jahrhundert hinein, zugleich Schauspieler war, und

zwar „ein weit fiirtrefflicherer Darsteller von Heldenvatern

und alteren Charakterrollen als mancher weit und breit

beriihmte Akteur". Ausserdem that sich schon in Frankfurt

die Frau des Direktors in Wittwen- und Mutterrollen hervor;

die Tochter Nanette gefiel in „zartlichen Rollen". Als hoher

Gonner der Gesellschaft erweist sich Graf Metternich-Winnen-

burg in Mainz, der ihre Anliegen bei der Frankfurter Behorde

bereitwillig unterstiitzte. Dieser war es auch, welcher, nach-

dem die Truppe den Winter 1780/81 in Mainz verbracht hatte,

ihre Bewerbung urn Koln fur den Sommer 1781 durch ein

Schreiben vom 1. Marz 1781 befiirwortete. Dem, Gesuche

wurde entsprochen, und Anfaiig Mai spielte Bohm, wie aus der

Antwort des Kolner Rathes an den Grafen hervorgeht, that-

sachlich in Koln. Einige Zeit darauf scheint er aber nach

Aachen iibergesiedelt zu sein. Das ergibt sich aus einem Briefe

Bohms vom 3. Mai 1782, in welchem er den Kolner Rath bittet,

„das in vorigem Jahr voreilig gemachte Engagement mit Aachen

in Gnaden zu iibersehen und ihm wieder Spielerlaubniss zu

ertheilen
tt

. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben,

das erste Auftreten der Bohms ins Jahr 1781 zu setzen.

Keinesfalls kann nach der Angabe eines Ungenannten in

Ahns Jahrbuch fiir den Regierungsbezirk Aachen (1828) das

Jahr 1780 angenommen werden, sondern 1781, dem auch Pick

zuneigt. Ehe wir uns mit der Bohmschen Truppe, die 1784
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nach Aachen zuriickkehrt, weiter beschaftigen, mussen wir uns

anderen Gesellschaften zuwenden? die folgenden Bemerkungen

entnehme ich den gleichzeitigen Aachener Zeitungen.

Am 25. August 1781 erliessen „italienische Musikanten,

vom Hofe von Spanien kommend und fur den Dienst anderer

Hofe bestimmt", in der Aachener Zeitung die Anzeige, dass

sie bei ihrer Durchreise Dienstag den 28. August auf hiesigem

grossen Komodiensaal eine italienische Oper „Die erkannte

Sklavin" auffuhren und sodann mit dergleichen Opern fortfahren

wiirden. Vielleicht war es dieselbe Gesellschaft, die iiber ein

Jahr spater „bei ihrer Durchreise aus London durch hiesige

Stadta
fur Donnerstag den 7. November 1 782 eine grosse italienische

Oper wL'Italiana in Londra" 1 ankiindigte, von der sie sich

hier gleiclien Beifall versprach wie in anderen grossen Stadten.

Die „italienischen Operisten", wie sie sich nannten, sagten fur

Sonntag den 10. November dieselbe Vorstellung an mit dem

nicht ganz verstandlichen Zusatz: „Weil es nicht moglich, mit

den Dekorationen gegen Sonntag fertig zu seyn, so hat man die

Opera nicht verandern konnen; dagegen wird man aber ein

Ballet dabey geben und das Publikum auf alle mogliche Art

zu vergnugen suchen." Am 11. Mai 1783 eroffnete Desroziers,

„Directeur des franzosischen Schauspiels in hiesiger Stadt",

das Theater; er versprach nichts zu versaumen, urn die Zuschauer

zu vergnugen, und erklarte sich bereit, Abonnements fur die

ersten Logen und das Parquet entgegenzunehmen; am 24. Mai

wies er auf seine Abonnementseinrichtung noch einmal empfehlend

bin. Am 2. August war er jedenfalls noch hier; denn an

diesem Tage empfahl sich Joli, Souffleur der franzosischen

Komodie, dem Publikum fur Lektionen in der franzosischen

Sprache. Ausser Schauspielen wurden auch Opern gegeben 2
.

Im Sommer 1784 findet sich das deutsche Schauspiel wieder

!
) Opera buffa, 1780 in Dresden aufgefiihrt, ein Werk des fruchtbaren

und damals sehr beliebten Komponisten Cimarosa.

*) Das sieht man aus einer Anzeige vom 13. Marz 1784, in der „Herr

Clairanson, gewesener Acteur unter der franzosischen Truppe des Herrn

Desroziers", fiir den 25. Marz auf der Redoute bei Brammertz ein Concert

anktindigt, in dem er verschiedene Stiicke und Szenen aus grossen Opern

singenwerde. Nach Bonn, Rumpel, Fischbach Materialien zur Geschichte

Diirens S. 619 erhielt der Aachener Schauspieldirektor im Jahre 1783 die

Erlaubniss, wahrend des folgenden Winters in Diiren zu spielen.
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ein, sogar durch zwei Gesellschaften ziemlich gleiclizeitig ver-

treten. Pick setzt in dieses Jahr das Auftreten Grossmanns,

des Freundes von Schiller und der Frau Rath Goethe, der

nach langj&hriger Wirksamkeit als kurfurstlicher Hofschauspiel-

direktor in Bonn seine alte Gesellschaft theilweise in Aachen

abdankte und eine neue bildete. Die Zeit seiner Ankunft und

die friihere Anwesenheit von Bohm in Aachen bezeugt des

Letzteren Brief an von Wittgenstein Sohn, Syndikus der Stadt

Koln, datirt Aachen, den 14. Mai 1784: Er hat durch des

kaiserlichen Gesandten Excellenz (des oben genannten Grafen)

die beste Hoffnung, „das Hoftheater in Bonn zu kriegen", wenn

er sich nur bis nach vollendeter Trauer in den hiesigen

Gegenden fortbringen konnte. „Nun geht es in Aachen schlecht,

besonders da heute auch die gewesene Bonnische Gesellschaft

unter Grossmanns Direction hier anfangt." Er bittet daher,

sein Gesuch, das Kolner Theater auf einen oder anderthalb

Monat zu erhalten, den regierenden Biirgermeistern vorzutragen.

Wenn er Bonn erhielte, wiirde er „zu immerwahrenden Zeiten den

Winter uber Koln bestens mitbedienen konnen". Befand sich Bohm
also im Mai 1784 schon in Aachen, so geht von ihm auch

wohl die Annonce in der Aachener Zeitung vora 11. Februar

1784 aus, die uns sein fatales Eintreffen im Winter bezeugen

und seine hiesigen Schmerzen theilweise erklaren wiirde: „Es

wird dem geehrten Publico hiermit bekannt gemacht, dass die

deutschen Schauspieler ihr angefangenes Abonnement zu endigen

mit dem besten Willen gesonnen sind. Weil sich aber einige

Mitglieder getrennt haben, so bittet man gehorsamst, uns bis

kiinftigen Freytag Zeit zu lassen, als bis dahin wir uns wieder

sammeln und die 5. Vorstellung des Abonnements geben wollen."

Wann Grossmann Aachen in diesem Jahre verliess, steht nicht

fest. Bohm aber befand sich noch am 9. August des Jahres

in Aachen. Da namlich der Kolner Rath sein Gesuch vom
14. Mai am 7. Juni einstweilen abschlug, so erneuerte er das

Gesuch, einige Zeit in K6ln zu spielen, am 9. August; zum
halben Oktober sei er nach Bonn engagirt. Dieses Mai hatte

sein Gesuch Erfolg. Ob er von Koln weiter nach Bonn gezogen

ist, steht nicht fest. Im Februar 1785 spielte er jedenfalls in

Koln 1
. Von hier aus begab er sich, trotzdem er das Jahr

l
) Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein H. 50, S. 177.
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zuvor bitter geklagt hatte, zur Sommersaison 1785 nach

Aachen.

Dass er hier das Theater Sonntag den 24. April eroffnete,

erfahren wir aus einer Ankundigung dcr Aachener Zeitung vora

27. April 1785. In dieser und weiteren, die sich in den Zeitungs-

nuramern vom 30. April und 7. September finden, zeigte Bohm,

beziehungsweise sein Souffleur Hasenest den Verkauf des Textes

derjenigen Stiicke an, die von der Gesellschaft aufgefiihrt

wurden. Ein Vergleich dieser Stticke mit seinem bei Mentzel

S. 532 ff. mitgetheilten Spielrepertoire des Jahres 1780 zeigt,

dass Bohm in der Zwischenzeit es sich hatte angelegen sein

lassen, bessere Stiicke seinem Spielplan einzuverleiben. Wahrend

er 1780 nur ein Werk brachte, das noch heutigen Tages als

klassisch gilt, nainlich Shakespeares Hamlet 1
, zeigt das Repertoire

des Jahres 1785 eine Anzahl von Meisterschopfungen, fiir deren

Auffiihrung Aachen deni Theaterdirektor dankbar sein konnte.

Zu diesen gehorten „die bey Eroffnung der hiesigen Schaubuhne

mit soviel Beifall aufgenommene Oper von Herrn Mozarts

Komposition". Der Name ist zwar nicht genannt, da aber am
7. September der Klavierauszug von Mozarts „Entftihrung aus

dem Serail" zum Ankauf empfohlen wird und diese Oper audi

in Koln im folgenden Winter von Bohm aufgefiihrt wurde, so

kann es sich wohl um keine andere handeln. Audi Schillers

Trauerspiel„Kabale undLiebe*4

, das am 15. April 1784 seine Erst-

auffiihrung in Mannheim erlebte, brachte Bohm im Sommer 1785.

Interessant ist auch die Auffuhrung dx)s Stiickes „ Figaros Hoch-

zeit
a von Beaumarchais, das wegen Verspottung der feudalen

Zustande damals eine grosse politische Rolle spielte und spater

fiir den Text zu Mozarts gleichnamiger Oper verwandt wurde.

Die Gesellschaft besass es in einer „vom Verfasser selbst

genehmigten Uebersetzung" und einer anderen, die ein Schau-

spieler der Truppe, Miiller, dessen Frau eine treffliche Soubrette

war, besorgt hatte. Die anderen Stiicke, deren Auffuhrung

J

) Dass Bohm Aachen zuerst mit dicsem Wcrke bekannt gemacht

hatte, wurde ich annehmen, wenn nicht eine Anzeigc in der Aachener Zeitung

vom 19. April 1780 sich vorfande, die bewcist, dass Shakespeare schon vor

dem crsten Auftrctcn Bohms in Aachen bekannt war. In dieser Anzeige

benachrichtigt der Buchhaudler Bein in der Peterstrasse die Subscribenten

auf Shakespeares Schauspiele, dass der 20. letzte Band angekommen und

zum Abholen bereit liige.
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in jenem Sommer bekannt ist, waren folgende: Sultan Achmet,

Prinz Tankmar, Vaterherz, Artigie Komodianten, Lanassa, Adel-

heid von Veith, Milton; das Sifigspiel: Die Dorfdeputirten (am

1. Mai gegeben). Von den sonstigen Stucken, die damals Bohm
auf seinem Spielplan hatte und in Koln auffuhrte, erwahne ich

noch Glucks Alceste, Schillers Fiesko, Shakespeares Romeo und

Julie, Coriolan, Hamlet. Zwei Sanger der Gesellschaft, Griinberg

und Rothe, betheiligten sich durch den Vortrag von Arien an

einem Concert, das ein Instrumental virtuos Pollack fur den

20. Juli 1785 im Redoutensaal bei Brammertz ankundigte. Bis

Mitte September blieb Bohm in Aachen. Am 23. September

eroffnete er seine Vorstellungen in Koln.

Am 5. Marz 1786 wurde zum ersten Male auf dem Koinodien-

saal das Kunstkabinet „Les grandes ombres Chinoises tt

aufgefiihrt

Die chinesischen Schattenkiinstler unter Direktion eines Herrn

Marquis des Jiingern zeigen am 15. Marz ihre zwei letzten

Vorstellungen an. Welche Truppe in der Saison hier spielte,

steht nicht fest, man miisste denn aus zwei Concerten, die

Fraulein Jonassohn am 16. September auf dem neuen Redouten-

saal und am 30. September im Komodiensaal gab, auf die

Bohmsche Truppe schliessen. Diese Sangerin, die in friiheren

Jahren bei Bohms nachgewiesen ist, gehorte auch noch 1791

der Gesellschaft an. (Pick S. 484.)

Im Jahre 1787 spielte von Ende Februar bis Ende Marz oder

Anfang April Grossmann in Aachen 1
; der Theaterzettel einer

Vorstellung vom 26. Marz: Der verspottete Geizhals, Singspiel von

Paisiello 2
ist bei Pick S. 482 abgedruckt. Von Ende Mai

bis Ende September des Jahres gab der friihere Mitdirektor

Grossmanns Klos hier seine Vorstellungen 3
];

dass Klos auch

im Sommer 1788 Aachen aufsuchte, wiissten wir nicht,

wenn sich nicht in der Aachener Zeitung vom 13. August

*) Vgl. J. Wo Iter in den Rheinischen Geschichtsblattcrn Jahrg. IV, S. 18.

*) L'avaro deluso. Opera buffa 1784 in Prag aufgefuhrt.

3
) Am 6. September fand laut Ankiindigung in der Aachener Zeitung

„ein neues aerostatisehes Experiment" statt, das „auf den Thcatem von

Paris, London und kiirzlich in Briissel gesehen worden war". Eine von

den Figuren des Herrn Enslen (der sich sonst in Dubigks Hotel producirte),

ein Frauenzimmer darstellend, sollte nach geendigter Komodie in weniger

ak 5 Minuten auf dem Theater vor den Augen der Zuschauer angefiillt

werden und durch den ganzen Saal und an alien Logen vorbeifliegen.

Digitized by VjOOQIC



44 Alfons Fritz

die Anzeige erhaltcn hatte, in der „der Theatermaschinist der

Klosischen Gesellschaft tt

seine* Geschicklichkeit anpreist, alte

und verdorbene Malereien zu reinigen. Nachdem ira Jahre 1790

der Schauspieldirektor Simon Koberwein, bis Pfingsten in K5ln

thatig, den Sommer iiber gespielt hatte 1
, fand sich im Jahre

1791 wiederum der Unternehmer Bohm ein. Wo er in der Zwischen-

zeit sich aufgehalten hatte, ist unbekannt; auch in Koln hatte

er sich seit 1785 nicht blicken lassen.

Da er in diesem Sommer zu der alten Gewohnheit zuriick-

kehrte, seine Vorstellungen durch die Zeitung bekannt zu

maclien, so sind wir tiber die Auffiihrungen des Sommers 1791

verhaltnissmassig gut unterrichtet. Ich stelle sie, wie folgt,

zusammen

:

Sonntag den 8. Mai: Der Directeur in der Klemme 2
, komisches

Singspiel in 2 Akten von Cimarosa. Zum Schluss ein Ballet in

4 Aufzugen: Die Eroberung der Festung Oezakow.

Mittwoch den 11. Mai: Apotheker und Doktor 3
, Singspiel

in 4 Aufzugen von Dittersdorf.

Sonntag den 15. Mai: Der Baum der Diana 4
,
grosse Oper

aus dem Italienischen von Martin und ein dazu gehoriges Ballet:

Das Fest der Diana.

Mittwoch den 18. Mai: Die Dorfdeputirten 5
, Singspiel in

3 Aufzugen von Schubauer. Zum Schluss ein init dem Singspiel

verbundenes komisches Ballet.

Freitag den 20. Mai: Lilla oder SchQnheit und Tugend,

grosse aus dem Italienischen ubersetzte Oper nach Cosarara
,

in 3 Aufzugen von Martin und ein dazu gehoriges Divertissement-

Ballet.

Sonntag den 22. Mai: Die Liebe im Narrenhaus 7
, Singspiel

von dem „beliebten a Dittersdorf.

*) In der zweiten Halfte des Jahres wurde der Komodiensaal dazu

missbraucht, dass „der beriihmte Nordhollander Aupre seiue bewunderungs-

wiirdigcn Touren mit Kartcn und andere hier noeh nie gesehenc Kunst-

stiicke auffiihrte".

8
) L'impressario in angustic. Opera buffa 178S in Bologna aufgefiihrt.

3
) 1786 in Wien.

4
) L'arbore di Diana 1787 in Wien.

8
) 1783 in Munchen. Von Bohm schon 1785 hier aufgefiihrt, Siehe oben!

fl

) 1786 zuerst aufgefiihrt.

7
) In Wien 1786.

Digitized byVjOOQIC



Theater und Musik in Aachen zur Zeit der franzQsischcn Hcrrschaft. 45

Am 25. Mai kiindigte Souffleur Hasenest den Verkauf von

drei neuen Stiicken Kotzebues an, die wahrscheinlich auch in

dieseni Sommer aufgefuhrt wurden : Das Kind der Liebe, Bruder

Moritz, die Sonnenjungfrau *.

Sonntag den 29. Mai: Doktor Murner oder die neueste

Art, Hypochondrie zu heilen, Singspiel in 3 Aufzugen von

Schuster, mit dazu gehorigen Tanzen.

Donnerstag den 2. Juni: Konig Theodor in Venedig 2
, Oper

in 3 Aufzugen von Paisiello.

Sonntag den 5. Juni: Demokrit am Hofe 3
,
grosse Oper in

3 Aufzugen von dem „beliebten a Dittersdorf. Zum Schluss ein

neues Ballet.

Sonntag den 12. Juni: (Auf allgemeines Begehren) Doktor

und Apotheker von Dittersdorf. Zum Schluss ein neues Ballet:

Amors Sieg.

Mittwoch den 15. Juni: Die Rauber, „ein grosses von

Herrn Friedrich Schiller verfertigtes vortreffliches Original-

Trauerspiel".

Sonntag den 31. Juli: Neues, hier noch niemals gesehenes

Singspiel in 3 Aufzugen: Cora und Alonzo.

Sonntag den 7. August: Die Eifersucht unter den Bauern,

Singspiel in 3 Akten aus dem Italienischen von Sarti, Verfasser

der Oper: Im Triiben ist gut fischen. Zum Schluss neues grosses

Ballet von Herrn Amor: Die Aachener Kirmes 4
.

Donnerstag den 8. September: Erwine von Steinheim,

Trauerspiel in 5 Akten von Blumauer 5
. Zum Schluss ein Ballet

in 4 Aufzugen: Horiah und Gloska.

Freitag den 9. September: (Zum Besten der Gesellschaft)

Betrug durch Aberglauben 6
, Oper in drei Aufzugen von dem

*) 1791 in Leipzig erschienen. Vgl. Naheres bei Goedeke, Grund-

riss zur Geschichte der deutschcn Dichtung 1893, Bd. V, S. 276.

*) II re Teodoro in Venezia 1787.

8
) II Democrito corretto, opera buffa fttr Wien 1786 komponirt.

4
) Theaterzettel in der Aachener Stadtbibliothek, abgedruckt bei Pick

S. 484. Als Mitspielende werden aufgefuhrt: Marschall, Bilau und Frau,

Mdlle Jonassohn, Schroeder, Mdlle B5hm, Bohra, Hunnius; Amor, der Ver-

fasser des Ballets, war Schwiegersohn Bbhms.
B
) Am 18. November 1780 am Wiener Burgtheater aufgefuhrt.

") Fttr Wien 1786 geschrieben.
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„beliebten
a

Dittersdorf, mit einem dazu gehorigen Ballet: Die

Kaminfeger.

Am meisten interessirt uns in diesem Spielprogramm die

erste Erwahnung einer Auffiihrung der „Rauber tt

; doch kann

es nicht die erste Auffiihrung an sich sein: das wiirde Bohm
ebensowenig hervorzuheben vergessen haben als bei den anderen

Novitaten. Auch ist nicht einzusehen, weshalb Bilau, der

treue Begleiter Bohms, die Eolle des Karl Moor, in der er

bereits 1782 in Frankfurt geglanzt hatte, seit dieser Zeit zu

spielen verabsaumt hatte. Das Schauspielerscheint im Allgemeinen

vernachlassigt gegeniiber dem Sirigspiel, in dera Dittersdorf

(1739—1799), der Lieblingskomponist jener Zeit, vorherrscht,

und dem Ballet, das noch (lurch lokale Beziehungen zugkraftiger

gemacht wird. Letzteres war fiir den Zeitgeschmack so bestimmend,

dass selbst die hiesigen Jesuiten bei Auffiihrung ihrer Schul-

dramen Biihnentanze durch Tanzineister Durant von Luttich,

spater Habes oder Martheium von Aachen einrichten liessen 1
.

Aus dem Jahre 1791 ist auch die dem Direktor Bohm fiir den

folgenden Sommer ausgestellte Spielerlaubniss erhalten. Da das

im Aachener Archiv beruhende Schrifstiick in alien Theilen

Neues meldet, lasse ich es, zugleich als Beispiel derartiger

Beurkundungen, hier folgen:

Sabbathi 3«L Septembris 1791.

Iji Erwagung, dass seit einigen Jahren die frantzosische

Schauspieler Gesellschaften 2 dem hiesigen Publicum nicht

gefallen (!), auch meistentheils nicht ohne grossen Schaden

hiesiger Stadt Burger viele dahier gemachte Schulden ohnbezahlt

hinterlassen haben — der seit dem Monat May mit seiner

Teutschen Gesellschaft dahier anwesende herr Director Bohm
aber sich und seiner Gesellschaft durch das ganz untadelhafte

Betragen sowohl als durch gute Ausfiihrung ausgesuchter Sing-

spielen etc. den allgemeinen Beyfall erworben hat; Als haben

Herren Burgermeister fur gut gefunden und beschlossen, den

J
) Vgl. Schwenger in dieser Zeitschrift Bd. V, S. 273, 274, 276, 277,

280, 284. Ebenso die Jesuiten in Duren. Vgl. Bonn, Rumpel, Fisch-

bach Materialien zur Geschichte Diirens S. 872 ff.

2
) Unbekannt. Wahrscheinlich darunter die Gesellschaft Le Grand,

die 1789 fiir Koln beglaubigt ist. Vgl. Wolter in der Zeitschrift des

Bergischen Geschichtsvereins Bd. XXXII, S. 114.
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Herr Director Bohm mit seiner Gesellschaft fur das ktinftige

Jahr zu engagiren. — Auf Verlangen erschiene sonachst Herr

Bohm, welcher von Herren Burgermeistern befragt wurde: ob

er sich nicht verbinden wollte, kunftigen Friihling mit seiner

Gesellschaft auf Aachen zuruckzukommen und auf hiesigem

Stadt Comedien Hause vom 1. May bis Media Septembris des

nachstfolgenden Jahres in der Art wie bisher geschehen, Sing-,

Lust- und andere Schauspiele aufzufuhren und- dabei die best-

moglichste Auswahl zu treffen. Als nuu Herr Director Bohm

sich darzu ganz willfahrig erklaret und ausdriicklich jedoch unter

der Bedingung, dass ihm die Zimmer des Comedienhauses 1 zu

seinem und seiner Familie Gebrauch, wie in diesem Jahr

geschehen, abermal iiberlassen, fort ihm in Betref der Spieltagen

keine ungewohnliche Abanderung gemacht, audi wehrend auf

dem Comedien Hauss Theaterspiele gegeben, andere Spectaklen

in der Stadt nicht geduldet werden mochte — verbindlich

gemacht hat, auch demselben der ausbedungene Gebrauch

gedachter Zimmer, damit aller Feursgefahr desto sicherer vor-

gebogen werden mochte, von Herren Burgermeistern zugesichert

worden. So ist ihm die desfalls gebetene Erlaubuiss mit seiner

Gesellschaft a Prima May bis Media Septembris nechstkunftigen

Septembris (!) obgedachte Theater-Spiele vorgeschriebener Massen

auffuhren zu mogen, gegen die gewohnliche Abgaben und sonstige

Bedingnissen verstattet und der desfallsige Erlaubnissschein

durch einen der Raths Secretaire behorig ausfertigen zu lassen

verordnet worden.
Johann Bohm, Schauspiel Director,

et ita expeditum. pro recognitione manus et in fidem

J. Couven, Secretarius.

Von Aachen wandte sich B5hm im September 1791 nach

Koln, wo er aber zunachst nur bis zum 10. Gktober spielte 2
.

Am Ende des Winters finden wir ihn wieder in Koln, wo er

am 1. Mai 1792 seine Biihne schloss 3
. Da er ungefahr zu dem

*) Es kann sich nur um die Zimmer in der ersten Etage der Acht

handeln, die damals einzig bewohnbar waren.

*) Spielgesuch des Schauspieldirektors Reinberg an den Kblner Rath

vom 10. Oktober 1791 (Kolner Archiv): „Da der Schauspieler Bohm heute

von hier abgereiset . . .

a

3
) Spielgesuch des Schauspieldirektors einer Kindergesellschaft Nuth an

den KOlner Rath vom 30. April 1792 (Kolner Archiv): „Da Herr Schauspiel-
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Termine, an welchem er in Aachen seine Vorstellungen beginnen

sollte, von Koln abreiste, so ist kein hinreichender Grund da

anzunehmen, er sei im Soramer 1792 nicht in Aachen gewesen.

Es fehlt aber sonst an alien Nachrichten. Ira Jahre 1792 muss

der Direktor Bohm gestorben sein 1
; denn seine Wittwe, die

von nun an das Unternehmen leitete, erklarte, wie wir unten

sehen werden, im Jahre 1798: „Ich bin Wittwe seit sechs

Jahren." Im folgenden Winter spielte die Gesellschaft nicht

in Koln; im Sommer 1793 war sie wieder in Aachen. Wir
wiissten auch von diesem Aufenthalt nichts, wenn nicht die

oben angefuhrte Spielerlaubniss folgenden Zusatz hUtte:

„Ist umstehende Erlaubniss fur kiinftigen Sommer jedoch

unter dem Beding erstrecket, dass Madame Bohm als Directrice

der Schauspieler Gesellschaft noch einen oder andern tauglichen

Sanger zufolg ihr geleistetem Versprechen engagiren und mit-

bringen soiled Der Zusatz ist datirt: Aachen, den 22. Oktober

1793, in aller Form wie oben unterschrieben von Marianne B6hm
und Sekretar J. Couven. Hieraus ergibt sich, dass Frau Bohm zu

jener Zeit Vorstellungen gegeben hatte. Ferner tritt schon hier

die spater oft wiederholte Klage iiber eine gewisse Sparsamkeit

hervor, die Frau Bohm nach dem Tode ihres Mannes beim

Engagement der Schauspieler walten liess.

Im Winter 1793/94 wurde das hiesige Theater von einer

„Deutschen Schauspielergesellschaft" benutzt, die fur den zweiten

Weihnachtstag ein grosses Original-Trauerspiel in 3 Aufzugen

„Maria Antonetta von Oestreich, Konigin von Frankreich", ver-

fasst von Herrn Hochkirch sen.*, ankundigte. Da Merlo den

Aufenthalt der Bohmschen Gesellschaft bis Ende Dezember 1793

in Koln nachweisen kann, so muss es eine andere gewesen sein,

direktor Bohm laut Anzeige morgen seine Biihne schliesst und von hier

abreiset . . .

a

*) Merlo ist im Irrthum, wenn cr schon im Herbste 1791 Frau B8hm

als Unternehmerin bezeichnet. Am 30. April 1792 hat Bohm noch gelebt.

Vgl. vorige Anmerkung!

*) Ein Schauspielerdrama, das zeigt, wie man die damalige revolutionare

Bewegung in Frankreich fiir Sensationsstiicke ausbeutete. Neben diesem

dreiaktigen Werk empfahl Buchhandler Dreysse in der Schmidtlauf noch

ein anderes vieraktiges: Maria Antonie von Oestreich, KOnigin von Frank-

reich, vom Verfasser des Ludwig Capet. Handelt es sich trotzdcm nicht

um dasselbe Stuck? Vgl. Goedeke, Grundriss Bd. V, S. 870.

Digitized by VjOOQIC



Theater und Musik in Aachen zur Zeit der franzosischen Herrschaft. 49

vielleicht die eines M. J. Schwartz, der fur Sonntag den

12. Januar „Die Belagerung und Einnahme von Valenciennes"

annoncirte. Nachdem vom 8. Marz bis 6. April 1794 eine Truppe

von Seiltanzern und Springern, unter ihnen „der erste Seil-

tanzer von dem koniglichen Theater von London tt

(!), das

Komodienhaus fiir sich in Anspruch genommen hatte, fand sich

im Sommer 1794 wieder Frau Bohm ein. Hire damalige Wirk-

samkeit bleibt in der Aachener Theatergeschichte gekennzeichnet

durch die erste Auffuhrung von Mozarts „Zauberflote a am 10. Juli *.

Kurz darauf scheint Frau Bohm die Stadt verlassen zu

haben. Samstag den 19. Juli kundigten namlich die „Schau-

spieler von Madame Fleury tt

, die 1789 in Koln durch Kinder

Opern hatte auffiihren lassen, an, dass sie die Erlaubniss

erhalten hatten, zwei Vorstellungen zu geben und den folgenden

Montag beginnen wiirden. Da in der oben angefuhrten Spiel-

erlaubniss Bohms vom Kath versprochen war, keine andern

„Spectaklen a zu gestatten, so ware es begreiflich, dass Frau

Bohm voll Zorn mit ihrer Gesellschaft abreiste. Wahrend von

ihr den Rest des Sommers tiber nichts nielir verlautet, annoncirte

die Truppe der „Frau Fleury und des Herrn Gazel tt

bis gegen

Ende August in der Aachener Zeitung.

Ich stelle darnach ihre Vorstellungen zusammen:

Montag den 21. Juli: Nina, Singspiel von d'Alayrac;

Pauline und Clairette oder die zwei Eulenspiegel, Singspiel;

Die englische Hochzeit oder die Quacker, pantomimisches Ballet.

Sonntag den 27. Juli: Der Betrug der Liebe, Oper; Die

bezauberte Insel, Oper.

Donnerstag den 31. Juli: Soliman II. oder die drei Sultane,

Komodie ^vermischt mit Tanzen und Singen"; Die zwei Kohlen-

brenner, pantomimisches Ballet.

Sonntag den 3. August: Paul und Virginie 2
, neue Oper von

Kreutzer; Die vier Ecken, Pastorale mit Tanzen vermischt.

!
) Aachener Zuschauer vom 7. Juli 1794, wo seltsamer Weise das •

VVerk „Operette u genannt wird; Dreysse, der den Text vertrieb, nennt in

seiner Ankundigung in der Aachener Zeitung vom 9. Juli 1794 den Librettisten

E. Schikaneder, aber nicht den Komponisten. Das begegnete den Komponisten

aber zu der Zeit haufig.

*) Paris 1791. Auf deutschen Theatern sonst unter dem Titel „Unschuld

und Liebe" aufgefiihrt.

4
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Sonntag den 10. August: Die hundert Thaler, Komodie;

Melomanie, Oper von Champein.

Sonntag den t7. August: Die verfolgte Unbekannte, Oper

von Anfossi; Der Fassbinder, Oper; zum Schluss das hollandische

Ballet.

Donnerstag den 21. August: (Benefiz der Mademoiselle

Antoinette) Die zwei Pachter, Komodie; Die verfolgte Unbekannte;

Divertissementballet.

Sonntag den 24. August (Letzte Vorstellung): Raoul, Herr

von Crequi, Oper von d'Alayrac; Die zwei kleinen Savoyarden,

Oper von d'Alayrac.

Einen Monat nach dem Weggang dieser Truppe, am

25. September 1794 hielt das franzosische Heer, das schon iin

Winter 1792/93 vorubergehend die Stadt besetzt hatte, zum

zweiten Male seinen Einzug. Eine neue Zeit brach an, mit der

wir uns im nachsten Kapitel beschaftigen werden 1
.

l
) Hier sei auch ciniger Schaustellungen gedacht, die mit der Kunst

nichts geinein haben, aber des kulturhistorischen Interesses nicht entbehren.

Solche fanden vor allem statt in der Trompette auf dem Markt, nach einer

Annonce in der Aachener Zcitung vom 27. August 1771 neben dem Hans

zum Birnbaum (nach Pick jetzt Markt 23) und zwar so gelegen, dass

letzteres sich zwischen der Trompette und dem Prinz von Oranien befand.

Im Jahre 1770 wohnte ein Erasmus darin. Am 27. November 1779 stellt

der Eigenthumer Heinrich Barks im goldeuen Hahnen (Marschierstr.) es zum

Verkauf. In der Aachener Zeitung vom 14. Mai 1785 heisst das Haus „bei

Bontant im Herzog von Orleans". Hier wurde bei inassigen Eintrittspreisen

(z. B. I. Platz 1 Schilling, II. 6 Mark, Standespersonen nach Bclieben) aller-

hand Merkwiirdigkeiten gezeigt: Ein klciuer Wundermann 3 Fuss hoch,

ohne Hande und Fiisse geborcn (1773); ein merkwurdig behaartes Kind;

mechanische Vogel, die Arien pfeifen; aneinander gewachsene Kinder; ein

Meertiger, der fast menschlichen Verstand hat; kleine Lapplihider; physi-

kalische Experimente des Martin Berschitz aus Wien (1784); des Pbysikers

Arnoldy (1788) u. a. Seit 1783 macht diesera Lokal energisch Konkurrenz

das Posthorn auf dem Markte mit ahnlichen Vorstellungen z. B. Thiergefecht

von Ochs, Bar und wilden Hunden (1785); Menagerie des Herrn Nicolet

(1787); Kunstkabinet des Herrn Hondaille, Figuren beriihmter Perstfnlich-

keiten, darunter Friedrichs des Grosscn (1787); Kunstpferde des Herrn

Palatini (1788); Thiermenagerie von Nicoletti (1789). Aber auch die Kraeraer-

lauf dient zu Schaustellungen: Luftspringergesellschaft (Dezember 1779);

Kraftproduktionen des Casimir von Venedig (Januar 1781). Feruer die

Schmidtlauf auf dem Buchel: Wachsfigurenkabinet (1789). In den drei
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Zum Schluss noch Einiges ftber das musikalische Leben in

der letzten re^ichsstadtischen Zeit! Hier sei zunachst der Concerte

gedacht, welclie die stadtischen Musikanten Ende Oktober 1761

bei Burgermeistern, Schoffen und Rath beantragten. In alien

grossen und vornehmen Stadten, heisst es in der Eingabe, sei

es Sitte, zur Ergotzung ansehnlicher Leute sogenannte „ Concerts"

Kbnigen am Markt bei Wachtraeister Schwarz: Feuerwerk einos Italieners

(1776). In der griinen Burg auf dem Biichel: Wachsfigurenkabinet (1781).

Auf dem kleinen Komodiensaal : Physikalische Belustigungen und mathematisehe

Kunststiicke des Italieners Rupano (1780). In einer Bude auf dem Katsch-

hof zeigt Chiesa seine abgerichteten Hunde und Affen und fiihrt Bergitz

Experimente vor (Juni 1776). — Einen breiten Raum nehmen die Vor-

fiihrungen mechaniseher Figuren ein. Ausser der Trompette sind auch

Privathauser betheiligt, namentlich gegeu Weihnachten, wenn Kripplein mit

beweglichen Figuren dargestellt werden. Ich nenne beispielsweise : Kripplein,

auf welchem alles gehet, stehet und reden thut (Dezember 1770, Trompette);

Das bittcrc Leiden Jesu Christi, „durch eine Menge geheuder Personagen

redend vorgestellt" (Marz 1774, bei Tosquinet am Markt); ein aus etwa 100

grossen beweglichen „Posturen tt bcstyhendcs Kripplein (Dezember 1774 bei

Jakob Linden an Scherpmittelpfort) ; ein ebensolches Kripplein (Ende November

1775 bei Jakob Lauvenberg auf ddr Sandkaul); Kripplein bei Linden

Dezember 1775; Kripplein, bedeutend die Geburt Christi, den Fall Adams,

den Gehorsam Abrahams und die Berufung des Sunders (Dezember 1775 bei

Wittib Jansen in der Peterstrasse). Iin Dezember 1775 annonciren noch

iihnliche Kripplein nach Marionettenart J. Konigs auf der Sandkaul, Rohn

auf der Rosstrasse und ein Ungenannter in der Peterstrasse. Das wurde

dem Aachener Rath schliesslich zu bunt, und er verfugtc am 16. Februar

1776 (Sammelband Nr. 883 der Aachener Stadtbibliothek): „Em En Rath ist

es misfalligst zu vernehmen gewesen, wes massen unter dem verdeckten

Nahmen von Chris fc-Krippen, Fasten- und Bitter-Leiden Stiicker Marionetten

und derley Lustspiele mittels allerhand ohnziemlicher und unzulassiger,

auch gar argcrlicher Vorstelluugen, so in denen privat Biirger- als auch in

Wirthshiiusern bffentlich aufgefiihret und miinniglichen gcgen gewisse

bestimmtc Zahlung exhibirt werden." Darum verbietet der Rath derglcichen

Stiieke unter Strafe von zehn Goldgulden, „welcbe der Auffiihrer sowol als

auch der Bewohner des Hauses, darin die Auffnhrung und Vorstellung

geschehen seyn wird, fur jedesmahl ohnnachlassig verwiirket haben sollen".

Aus dicsem Grunde zeigte Linden an Scherpmittelpfort im Januar 1777

wein schbnes und wohl merkwiirdiges Trauerspiel nach Marionettenart" an,

spater ein Lustspiel nach Marionettenart: *Der Faschingsstreich". Der Name

Kripplein aber begegnet uns in den Zeitungen nicht mehr. Vgl. zur Sache

noch Richel in Bd. XIX dieser Zeitschrift S. 142 ff.

4*
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zu halten. Das sei bis jetzt hier noch nicht eingefuhrt, obgleich

sich im Orte so viele Musikliebhaber befanden und viele ansehn-

licbe Fremdo Aachen aufsuchten. Die Supplikanten bitten daher

gehorsamst, sie 2ur Einrichtung und Ausfuhrung von Concerten

nach beiliegendem Plane zu autorisiren und tlabei zu schutzen.

Als Lokal wird „der grosse Saal im neuen Kaffeehaus" (auf

dem Komphausbad) in Aussicht genommen. Die Concerte sollen

im Winter zweimal in der Woche, Montags und Donnerstags,

im Sommer einmal, Mittwochs, stets 5—8 Uhr stattfinden. Die

„Stadthautbois tt und die anderen Musiker, die herangezogen

werden, sollen zur regelmassigen Betheiligung verpflichtet sein.

Fiir die Herrschaften, welche spielen (!) wollen, sollen Tische

angeschafft werden; jede Person, welche spielt, zahlt fiir den

Spieltisch einen Schilling spec. Im ubrigen werden. Damen frei

eingefuhrt. Fiir die Herren wird ein Jahresabonnement von

vier Dukateii eingerichtet, nicht abonnirte zahlen fiir jedes

Concert zwei Schilling spec. Fiir die Verwaltung der voraus-

bezahlten Abonnements- und anderer Gelder wird ein besonderer

Kassirer befetellt. Der Antrag scheint Erfolg gehabt zu haben;

weuigstens stossen wir in spaterer Zeit auf diese Einrichtung.

Einen besonderen Kunstwerth hatten diese Concerte nicht. Wie

die Friihconcerte zur Sommerszeit auf dem Komphausbad (6V2

bis 8^2 Uhr) zur Belebung der Trinkkur, so dienten sie offen-

bar nur zur Unterhaltung beim Hazardspiel. Damit soil aber

nicht gesagt sein, dass die stadtischen Musiker-, iiber die wir

im letzten Kapitel eingehender handeln werden, iiberhaupt nicht

kiinstlerischen Aufgaben sich gewidmet hatten. Wir durfen

annehmen, dass sie nicht erst in franzosischer, sondern auch schon

in reichsstadtischer Zeit im Theaterorchester vertreten waren.

Ferner wurden sie zur Bestreitung des Orchesterparts heran-

gezogen, wenn fremde Sanger ein Vokal- und Instrumental-

concert gaben, ahnlich wie fremde Instrumentalvirtuosen sich

die Betheiligung der hiesigen Biihnensanger sicherten. Eine

Verbindung von Vokal- und Instrumentalmusik war, wie es in

der Natur der Sache liegt, schon damals beliebt. Concert-

veranstaltungen gingen nur in seltenen Fallen, bei feierlichen

Gelegenheiten, vom Rathe aus, auch sind musikalische Gesell-

schaften, die wie heute Kiinstler zum Auftreten verpflichtet

hatten, fiir jene Zeit nicht nachweisbar. Vielmehr gaben die

fremden Sanger und Musiker ihre Concerte auf eigene Rechnung
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und Gefahr; manchmal verkntipften sie ihr Auftreten mit einem

Badeaufenthalt. Meisl stellten sie sich datier im Sommer ein.

Mit dem grossen Rufe, den Aachen als Kurstadt genoss, mit

der steigenden Frequenz am Ende der reichsstadtischen Zeit,

als die vornehme katholische Welt Deutschlands sich hier urn

ihre Gtesinnungsgenossen, die franzosischen Emigranten, scharte,

hing es zusammen, dass die Anzahl der sogenannten Kunstler-

concerte eine ziemlich betrachtliche war. Das ergibt sich schon

aus den erhaltenen Zeitungen, obgleich nicht diese in erster

Linie zu Ankiindigungen benutzt wurden, sondern angeheftete

oder in die Hauser getragene Programme, die naturlich meist

verloren gegangen sind. Ich begniige mich, nur diejenigen

Kunstler namhaft zu machen, die der Musikgeschichte angehoren

oder aus lokalen Griinden bedeutsam sind.

Am Dienstag den 1. August 1780 gab in Burtscheid (salle

de Faraon *) der Enkel des Erfinders der Pedalharfe Hochbrucker

professeur de la liarpe auf seiner Ruckreise von London ein

grosses Concert, in dem er audi Sonaten seiner eigenenKomposition

vortrug 2
. Im Sommer 1781 veranstaltete Ritter Esser, ein

geborener Aachener, der damals als beruhmter Violinvirtuose

Europa bereiste, im Koniodienhaus verschiedene Concerte; das

letzte fand am 1. August statt 3
. Im Jahre 1784 traten ver-

schiedene Male Scheller, einer der ersten Geigenkiinstler seiner

Zeit, und der nicht minder beruhmte Waldhornist Polack zu-

sammen auf, am 21. und 24. Januar im Komodienhause, am
25. August nach ihrer Riickkehr aus Paris bei Brammertz.

Auf das weitere Concert Polacks am 20. Juli 1785 ist schon

oben hingewiesen. In den Sommer 1785 (27. Juli) fallt das

Concert des „blinden Flotentraversisten" Dulon 4 und der be-

*) Wahrschcinlich das Lokal, wo Pharao gespielt wurdc. Naheres mir

nicht bckannt. Noch in franzosiseher Zeit gab es in Burtscheid Hazardspiele.

2
) Concertzcttcl erhalten, Privateigenthuni des Herrn Archivars Pick.

Der Kunstler preist in franzosiseher Sprache die Schonheit seines Instruments

und riihrnt sich vor sicben Konigen gespielt zu haben. Anfang des Concerts

4V2 Uhr, Preis 4 Schillingc. Er kchrte in franzosiseher Zeit noch einmal

nach Aachen zuriick.

3
) Naheres iibcr ihn bei Eitner, Biographisch-bibliographisches Quellen-

lexikon der Musiker und Musikgelehrtcn (Leipzig 1900 ff.) s. h. v.

4
) Er beschricb selbst sein Leben: Dulons des blinden Flbtenspiclcrs

Leben . . ., herausgegeben von C. M. Wieland. Zurich 1807 und 1808.
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ruhmten Hornisten Palsa und Turrschmiedt (Mai), die im Juli

1786 zuruckkehrten. Am 27. Mai 1790 gab bei Brammertz

der „italienische Virtuos" Bianchi ein grosses Vokal- und

Instrumeutalconcert, wahrscheinlich der Baritonist Antonio

Bianchi, der 1793 nach Berlin ans Nationaltheater kam. Im

selben Jahre sah Aachen den vielseitigen Abt Vogler, seiner

Zeit Mittelpunkt des musikalischen Lebens, in seinen Mauern;

am 11. August und spater auf der Durchreise nach Stockholm

am 18. November liess er sich zu Orgelconcerten in der Franzis-

kanerkirche bestimmen. Sein Auftreten zog im Jahre 1791 andere

Orgelconcerte des churfiirstlichen Hoforganisten Mungersdorf-

Diisseldorf und des hiesigen „Komponisten und Stiftsorganisten"

Diderich in der Foilans- beziehungsweise Franziskanerkirche nach

sich. Aus dem Jahre 1791 (27. September) erwahne ich das Auftreten

des damals angestaunten Wunderknaben Clement, der auf der

Riickreise von London sein meisterhaftes Violinspiel zeigte. Im

Jahre 1792 verweilte Rudolf Kreutzer, nach dem Beethoven

seine bekannte Sonate benannte, eine Zeit lang in Aachen, wo

Fremde und Einheimische seiner Kunst huldigten. Aus den

genannteq und den vielen nicht genannten Concerten ergibt

sich als Summe, dass die beliebtesten Concertlokale die alte

Redoute bei Brammertz, die nunmehr, nachdem sie in letzter

Zeit das Suermondt-Museum aufgenommen hatte, vom Erdboden

verschwinden soil, und der Komodiensaal waren. Der Eintritts-

preis betrug durchgangig einen halben Kronenthaler 1
. Der

Anfang liegt meist friiher als in unserer Zeit, schwankt aber

zwischen 4 und 7 Uhr. Ausser der Violine erscheinen als

beliebte Soloinstrumente Waldhorn, Harfe und Querflote (flute

traversiere), einige Male sogar Englisch Horn und Fagott. Von

Pianisten hort man nur ein einziges Mai, und zwar handelt es sich,

wie es scheint, um eine Einheimische 2
, ein Fraulein Scholl, die

mit einer stimmbegabten Grafin Tolstoy, die sich verschiedene

Jahre hindurch mit ihrer Mutter, der Prinzessin von Holstein-

*) Im Jahre 1803 wurde hier ein franzbsischer Kronenthaler= 5,92 Frs.

gerechnet.

*) Dass im Jahre 1700 auch in hiesigen Nonnenklostern gutc Musik

gemacht wurde, beweisen die Reisebriefe der Kurfurstin Sophie von Hannover,

die hier im Bade weilte. Zeitschrift des historischen Vereins ftir Nieder-

sachsen 1895, S. 88.
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Beek, zur Sommersaison einfand, offentlich musicirte 1
. Trotzdem

war das Klavier nicht unbeliebt. Klaviere verkauften oder —
nach der damals weitverbreiteten Unsitte — vcrloosten mehrere

stadtische Musiker, urn ihre Einkunfte zu erhohen. Es gab

aber auch besondere Klavierbauer in Aachep. An erster Stelle

verdienen genannt zu werden die Gebriider Vlatten in Burtscheid,

welche d ie damals geschatzten englischen Fortepianos nachmachten

;

sie bauten auch Orgeln. Als „Klaviermacher a erscheint auch

Widermann an Kolnmittelpfort (1786). Musikalien und musikalische

Zeitschriften (darunter die zu Liittich erscheinende OrphGe ou

gazette de musique) vertrieben Krumm „auf Dahmens Graben", der

Buchhaudler Saint Aubin auf dem Komphaustjad und auswartige

Handler wie Terry, der unter den Arkaden der neuen Redoute

wahrend der Saison sein Lager aufgestellt hatte. Concertmassigen,

italienischen Gesang lehrte ein Geistlicher Rosen in der Bendel-

strasse, und im Jahre 1779 griindete ein J. B. Seyfried in einem

Zirnmer des stadtischen Komodienhauses eine „Akademie der

edlen Tonkunst", gleichwie er eine solche zu Gent in Flandern

aufgefuhret. Wie lange sie bestand, wissen wir nicht.

2. Das Theater seit der franzosischen Besitz-

ergreifung bis zum Herbst 1798.

Wie oben angefuhrt wurde, hatte die Gesellschaft der Frau

Fleury am 24. August 1794 die letzte Vorstellung gegeben. Ob
wahrend des folgenden Winters, des ersten unter der dauernden

Herrschaft der Franzosen, eine Truppe in Aachen spielte, ist bei

der Ungunst der Zeit fraglich, wenn auch fur den 28. Februar 1795

„zur Bezeugung der Freude iiber die Siege der Franzosen in

Holland tt

ein Biirgerfest und Abends ein diesem feierlichen Tage

angemessenes Schauspiel angekiindigt wurde. Am 15. April 1795

kam in der Sitzung der Municipalitat, der mehrgliederigen

Korperschaft, welche die stadtische Verwaltung ubernommen

hatte, ein Schreiben des Nationalagenten bei der Centralver-

waltung Caselli zur Verlesung, der sich erkundigte, wieweit die

stadtische Verwaltung mit der Einrichtung theatralischer Vor-

') Wir wiissten davon nichts, wenn nicht ein franzosischcr Abb6 die

bciden Damen ini Stile des franzosischen Klassicismus besungen und die

Gedichte im Politischen Merkur vom 12. Mai und 21. Juni 1790 verbffent-

licht hatte.
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stellungen gekonimen sei; naturlich meinte er franzosische. Die

Municipalitat antwortete, dass sie in der gegenwartigen Krisis,

wo die Erwerbsquelleu der biirgerlichen Arbeit versiegten, die

Stadt von den hartesten Verlusten getroffen werde, nicht wusste,

wie sie einer zahlreichen Schauspielergesellschaft Wohnung,

Licht und Unterhalt zusichern konne. Als aber Caselli drohte,

eine andere Behorde mit der Einrichtung von Vorstellungen

zu betrauen, beeilte sich die Municipalitat, nach dem Gesetze

vom 14. August 1793 und fruheren die Aufsichtsbehorde des

Theaters, ihre Einwilligung zu geben, dass „die Schauspieler

von Maestricht die Aachener Buhne benutzten". Nachdem zu-

nachst in Folge einer schriftlichen Aufforderung 1 des General-

adjutanten Senig, Stabschefs und Platzkommandanten, an die

Municipalitat, der, wie es scheint, fur andere Zwecke gerade

benutzte Theatersaal in Bereitscliaft gestellt worden war,

begannen die franzosischen Schauspieler Anfang Mai ihre Vor-

stellungen. Das ersieht man aus einer brieflichen Aeusserung Senigs

an die stadtische Behorde vom 5. Mai, die am selben Tage

seitens der Schauspieler eigenmachtig durch Anschlage an-

gekiiudigte Vorstellung miisse unterbleiben, weil sie noch nicht

genehmigt sei und man die uothige Mannschaft zur Aufrecht-

haltung der Ordnung beordern miisse. Auf Ersuchen Casellis,

den Schauspielern gegen Zahlung in Assignaten Wohnungen zu

verscliaffen, wies die Municipalitat ihnen am 14. Mai die „seit-

warts des Theaters gelegenen Raume" (wahrscheinlich die friihere

Wohnung Bohms in der Acht), welche in Folge der Abfahrt einer

Abtheilung Wagen am folgenden oder nachstfolgenden Tage frei

wiirden 2
, zur unentgeltlichen Benutzung an. Dies Entgegen-

kommen wird eher der Ueberzeugung von der Werthlosigkeit der

Assignaten als einer Hochschatzung der franzosischen Schau-

!
) Dieses Schriftstuck, in welchem Aachen wie meist in jener Ze-it

Aix libre genannt wird, enthiilt den Satz: „Die Schauspieler sind mit

republikanisckcn Stiicken versehen, mit denen sie ungesaumt in der Hoffnung

beginnen wcrden, dass dieselben eine den republikanischen Geist der Burger

und ihre Liebc zur Freiheit kennzeichnende Aufnahme finden". Entsprechcnd

namlich dem Artikel 7 des Gesetzes vom 1. Mai 1795, dass Schulen und

Theater die republikanischen Ideen verbreiten sollten, fuhrte man in jener

Zeit „gesinnungstuchtige" Stucke auf.

2
) Das hing offenbar mit den Truppendurchmarschen zusammen, auf

die noch manches andere hindeutet.
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spieler und ihrer Kimst entsprungen sein; denn wir beobachten

von jetzt an, dass die Stadt, die, wenn sie audi nicht immer

Gefallen am franzosischen Schauspiel gefunden hatte, doch duld-

sara gegen dasselbe gewesen war, gegen das den nationalen und

christlichen Geist der Bevolkerung verletzende, von den Siegern

aufgedrungene franzosische Theater sich in alien Arten passiven

Widerstandes erschopft. Ein Beispiel liefert sofort der Herbst

desselben Jahres. Der Schauspieldirektor J. Clairville — wahr-

scheinlich war es noch dieselbe Truppe, die Anfangs Mai nach

Aachen gekommen war — beschwerte sich beim Volksreprasen-

tautcn Meynard iiber Zugluft im Theater und bat, die Stadt,

im Besondern ihren Polizeioffizier Dautzenberg zu den nothigen

Reparaturen zu veranlassen. Mit einem Randbemerk Meynards

vom 30. November, man moge die Ausbesserungen vornehmen

und einen Ofen im Parterre aufstellen lassen, ging das Schrift-

stilck an Dautzenberg, von diesem an Maire Brantten, der es

dera Bauausschuss (comite de construction) zur Begutachtung

vorlegte. Das Gutachten des Municipalbeamten Peuschgens,

des Vorsitzenden dieses Ausschusses, athmet den grimmigsten

Hass gegen die Franzosen und ihr Schauspiel. „Der Bauaus-

schuss, schreibt er, bemerkt, dass die Oefen und Ofenrohren

des Komodicnsaales in die Hospitaler gebracht worden sind und

darum einer unendlich wurdigeren Bestimmung dienen als der

des Schauspiels. Er bemerkt ausserdem, dass der Volks-

reprasentant nicht davon unterrichtet sein kann, dass die Schau-

spieler der Stadt fiir den Saal keine Pacht zahlen. Sonst wiirde

er ohne Zweifel nicht angeordnet haben, dass die Stadt, die

friilier einen Dukaten fiir jede Vorstelluug erhielt, audi noch

selbst Reparaturkosten trage. Wenn die. Schauspieler nichts

bezahlen, miissen sie auch fiir Reparaturen und Oefen sorgen."

Meynard wies in einer Randbemerkung zu deni ihm iiberreichten

Gutachten auf die vergniigten Stunden hin, die man den Biirgern

bereite^ auf die grosse Noth der Schauspieler, die hier kaum
ihren Unterhalt fanden, und stellte ein erneutes Gesuch der

Schauspieler in Aussicht. Als auch dieses von der Municipality

abschlagig beschieden und ein Befehl Meynards, die Aus-

besserungen innerhalb acht Tagen vorzunehmen, unberiicksichtigt

geblieben war, spitzten sich die Gegensatze recht bedenklich

zu. Die Municipality erklarte am 18. Dezember, dass sie

durchaus nicht in der Lage sei, dem Befehle des Volks-
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representan ten nachzukommen, und reichte am selbenTage ihr

Entlassungsgesuch ein. Abcr Meynard lehnte dieses, wie aus

dem Sitzungsprotokoll der Municipalit&t vora 19. Dezember-

hervorgeht, ab und erneuerte seinen Befehl mit der Aufgabe,

die Ausbesserungen innerhalb vier Tagen vorzunehmen und zu

vollenden. Erst dieser Erlass brach den Widerstand der

stadtischen Behorde. Nach einem Beschluss in der Sitzung vom

20. unter Vorsitz von Brantten sollte Meynard benachrichtigt

werden, dass die n6thigen Anweisungen dem Bauausschuss

gegeben worden seien.

Das Jahr 1796 brachte neue Massnahmen des Direktoriums

in Paris, so einen Beschluss vom 17. Januar, vom 14. Februar

und 31. Marz, die alle darauf hinausliefen, die Einwirkung der

Theater auf das Volk der royalistischen und aristokratischen

Partei zu nehmen und den Republikanern zu sicliern. So zweck-

massig es ware, die diesbezuglichen Gesetze und Verordnungen

systematisch zu besprechen, muss mit Rucksicht auf den verfttg-

baren Raum davon Abstand genoramen und soil als Beispiel

fiir den politischen Druck, dem das Theater ausgesetzt wurde,

nur der Erlass voin 17. Januar angefiihrt werden, dessen Hand-

habung spater fiir die hiesige Biihne aktuell wurde. Dieser

verpflichtete alle Direktoren, Unternehmer und Eigenthumer von

Theatern unter ihrer personlichen Verantwortlichkeit jeden Tag
vor Beginn der Vorstellung durch das Orchester beliebte

republikanische Lieder, wie die Marseillaise, Qa ira, Veillons

au salut de Tempire und Le chant de depart spielen und in

der Zwischenpause von zwei Stiicken die Marseillaise oder ein

anderes patriotisches Lied singen zu lassen.

Unter Berucksichtigung dieser Verhaltnisse wird uns die

schwierige Stellung des deutschen Schauspiels, das im Jahre 1796

sich wieder einfand, fiir die Folgezeit verstandlich. Vor der

Bohmschen Truppe scheint aber in diesem Jahre noch eine

franzosische hier gespielt zu haben. Am 26. Februar schrieb

Semet, Bureauchef des Nationalagenten Caselli, den Mitgliedern

der Municipality : „Ich hore, da^s eine Schauspielergesellschaft

in einigen Tagen im stadtischen Komodienhause eintreffen wird.

Ich hatte gewiinscht, Ihr hattet mich davon benachrichtigt

oder wenigstens den Burger Duvar in Koln, damit dieser sieht,

dass ich bei Euch und den anderen zustandigen Personen die

nothigen Schritte gethan habe. a Am selben Tage antwortete
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ihra die Municipalitat. dass die erwartete Truppe niclit die von

ihm, sondera vom Divisionsgeneral Morlot (in Aachen) erapfohlene

sei, welche die Reparaturen im Komodiensaal auf eigene Rechnung

ubernehme. Dass die Truppe eine franzosische war, steht ausser

Zweifel; denn fur eine deutsche war die Verwendung eines

franzosischen Generals in jener Zeit undenkbar.

Wie aus einem Briefe der Frau Bohm an die Kolner

Municipalitat vom 25. Juli hervorgeht, kara sie Ende Juli erst

von Koln nach Aacheh. Von ihrer damaligen Wirksamkeit ist

wenig bekannt. Am Samstag den 17. September wurde zum

Benefize von „ Burger a Bilau Zschokkes zur Zeit recht beliebtes

Schauspiel „Aballino, der grosse Bandit" (1793) zum ersten

Malegegcbcn. Am 22. September, dem republikanischen Ncujahrs-

tag, inusste sie den ^franzosischen Employirten" das Theater

zur Auffiihrung einer franzosischen Komodie uberlassen. Die

Kosten des Orchesters u. s. w. hatte die Stadt zu tragen, die

sie der Frau Bohm zuruckerstattete K Es hatte sich damals

unter den hiesigen franzosischen Beamten eine Liebhabergesell-

schaft gebildet, die sich auch am 3. Januar 1797 an die

Municipalitat wandte, um zur Veranstaltung „einer ihrem

Geschmack und ihren Grundsatzen entsprechenden Ergotzlich-

keit" freic Benutzung des Theaters zu erhalten 2
.

Im Jahre 1797 traf die Bohmsche Gesellschaft erheblich

friiher in Aachen ein als das Jahr zuvor; da sie unter dem

25. Juli 1796 fur den Winter 1796/97 Spielerlaubniss von der

Kolner Municipalitat begehrt und empfangen hatte, so durfen

wir wohl annehmen, dass sie aus Koln damals nach Aachen

zuriickkehrte. Am 14. Mai eroffnete sie das hiesige Theater

mit einem neuen, im selben Jahre erschienenen Stiicke I^otzebues

„Die Vcrlaumder tt

. Am 25. Juli wurde ein schon im Jahre 1775

entstandenes Werk von Gr^try, einem geborenen Lutticher, zum

erslen Male als Benefizvorstellung der Gesellschaft gegeben:

„La fausse magie oder das Blendwerk tt

, Oper in zwei Akten;

*) Die bei den Theateraktcn des Aachener Archivs liegende Rechnung

gibt uns einen Anhalt zur Bestimmung der Tageskostcn einer Vorstellung

mit Ausschluss der Schauspielergagen : Fiir Musik 11 Gulden 9 Mk.
7
Lichter

5 Gulden, Kassirer 1 Gulden 9 Mk., Theaterleute 1 Gulden 18 Mk., zu-

sammen 19 rheinische Gulden.

2
) Im Namen der Liebhabergesellschaft untcrzeichnen Aubart, Boserien,

Legrain, Sigaud.
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zum Schluss ein grosses Ballet. In den Akten findet sich aus

diesem Jahre nichts, ein Zeichen, dass die Spiel£eit ohne

Storungen und Streitigkeiten verlief.

Um so stiirmischer war das Jahr 1798 durch den ersten

heissen Kampf zwischen dem deutschen und franzosischen Schau-

spiel. Diesem Kampfe ging ein Geplankel konkurrirender Wirthe

voraus, die sich um das Recht, den Theaterbesuchern Erfrischungen

zu reichen, angelegentlich bewarben. Unter dem 22. Marz bat

der langjahrige Theaterkassirer Joseph Lejeune unter Berufung

darauf, dass er vierzig Jahre lang die Erfrischungen gereicht

habe, fiir die Zukunft ihm die Erlaubniss zu bestatigen und ihm

keinen anderen vorzuziehen. Am 28. Marz machte ein gewisser

Martin, der, wie aus dem Briefe hervorgeht,kurz zuvor sich

in Aachen niedergelassen hatte, der stadtischen Behorde den

Vorschlag, ihm das ganze Theater pachtweise zu iiberlassen,

wogegen er ein Theatercafe einrichten und fiir die Ausbesserungen

des Gebaudes die nothigen Geldvorschusse leisten wolle. Am
1. April wandte sich der Burger Obr6 an Estienne, Kommissar

des vollziehenden Direktoriums bei der Aachener Municipalitat \

l
) Wegen des geringen Materials, das aus den ersten Jahrcn der

franzosisehcn Herrscliaft vorlicgt, schien cs nicht nothig, auf die wechselnden

Verfassungsformen niiher einzugchcn. Da die Darstellung von 1798 an

eingehcndcr scin wird, so diirfte es sich empfchlen, zum bcssercn Verstand-

niss des Folgendcn die Neugestaltung der Verwaltung, die im Anfang des

Jahres 1798 eintrat, kurz zu erliiutern. Darnach war Aachen Hauptstadt

des Roerdepartcments, zu dem ausserdcm die Stadte Kbln, Krcfeld und

Klcve gehorten. Die Regierungsbehbrdc des Departements war die mehr-

gliederige Ccntralverwaltung; als Komuiissar des vollziehenden Direktoriums

gchorte zu dieser Dorsch. Mehrglicderig war auch die stadtischc Behorde,

die Municipalitat; bei ihr war Estienne Kommissar des vollziehenden

Direktoriums. Nach einer Besoldungsaufstellung vom 16. April 1798 war

letztere wie folgt zusammengesetzt : Prasident des Kollegiums, dessen Mit-

glicder die einzelnen Verwaltungszwcige unter sich gethcilt hatten und den

verschiedenen Bureaus vorstanden, war Kolb; ihm stand ein Chef du bureau

pour la correspondance zur Seite. Auch Estienne, fiir den als Staats-

bcamten kein Gehalt aus der Stadtkassc angesetzt ist, hat ein von der

Stadt zu besoldendes Bureau mit eincra Bureauchcf und zwei Schreibcrn.

Das Stadtsekrctariat besteht aus dem secretaire en chef Graf — kurz darauf

finden wir in dieser Stellung Muller, der spater beim Neubau des Theaters

eine grosse Rolle spielte — und zwei beigeordneten Sekretaren Strauch und

Schwarz. Es folgen die einzelnen Verwaltungszweige : l
er bureau de police
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und bat unter Berufung auf sein langjahriges Ungluck und seine

haufigen Verluste, „in dem zum Aufstellen der Schenktische

bestiramten Lokal" seine Wirthschaft einrichten zu dtirfen.

Zu diesem Gesuch, das von Estienne an die Municipality

weitergegeben wurde, gesellte sich noch ein viertes des

Burgers Winand von den Busch vom 12. April. Dieser

wies darauf hin, dass er zur Zeit der Assignate, als

Lejeune keine Getranke fur diesc republikanische Munze liefern

wollte, im Theater sein Buffet aufgesclilagen und das Publikum

bedient habe. Es sei ihm eine unheimliche Anzahl solcher

Papiere zu seinem reinen Verluste verblieben, und das einzige

Mittel, den Schaden zu iiberwinden und seine zahlreiche Familie

zu ernahren, biete ihm das kleine Cafe, wohingegen der kinder-

lose Lejeune sein hinlangliches Auskommen als Theaterkassirer

habe. Auch die Kommandanten Lachaussfee und Schellhammer

hatten ihn im Besitze des kleinen Gewerbes geschiitzt; seine

Waaren befanden sich noch im Schauspielhaus. Die Municipal-

verwaltung musste ttber dieses Schreiben, das uns einen Einblick

in die traurigen Zeitverhaltnisse gewahrt, in ihrer Sitzung vom
14. April zur Tagesordnung ubergehen, da sie bereits am 7. April

dem Burger Lejeune als altem Theaterkassirer das Recht gegeben

unter Herpers municipal mit dem Bureauchef Cazin; 2Hif bureau des con-

tributions unter Schneiders municipal mit dem Bureauchef Merkelbach; 3^e

bureau des finances et comptabilite* de la ville unter Scholl municipal, Bureau-

chef nicht gcnannt ; 4™ bureau de l'Stat civil unter LongrSe municipal mit

Bureauchef Poccat; 5h® bureau des travaux publics unter Stehelin municipal

mit dem Bureauchef Jennes, dem Aufseher iiber offentliche Arbeiten Schiimmer,

dem Registrator Schleupen, dem Arbeiteraufscher Hermans, dem provisorischen

Vorsteher fur oifentliche Arbeiten Peuschgens; 6^| bureau des secours et

instructions publiques et logemens militaires unter Heusch municipal mit

dem Bureauchef Thissen und dem Expedienten der Quartierbillette

Erasmus. Eine chambre des finances mit Kassirer Brewers, den andern

Kassenbeamten Hermans und Prinzen und dem Registrator Einig wird

vorlaufig bis zu einer Neuordnung beibchalten. Ausserdem sind folgende

stadtische Beamte aufgefiihrt: Polizeikommissare Dauzenberg, Othegraven,

Muffat; Polizeiagenten Wolff, Horschmann, Schaaf, Luth, Munsterraann,

Bundgens; concierge Erasmus; huissiers Driessen und Michels; garcons

des bureaux Schwarz, Kettenus, Koelsch, Laversweiler, Lahaye, Hansen;

ordonnances Wachten, Cronenschild, Malmedier, Fischer, Rumpen, Heuten,

Breitenbach, Winkler; geoliers Winands, Corda; pr^vot Meyer; afiicheur

Stolzenberg.
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hatte, mit Ausnahme von Wein alle Erfrischungen zu liefern;

nur sollte er fur die grosste Reinlichkeit sorgen.

Ebenso lebhaft wie die Nebenbuhlerschaft der Kaffeehaus-

besitzer waren die Bewerbungen der Schauspieldirektoren. Dass

Frau Bohm zuerst die Erlaubniss fur den Sommer 1798 erhalten

liatte, ergibt sich aus ihrem Brief vom 22. Marz, den sie von

Koln aus an den Prasidenten der Municipalitat richtete. Sie

beruft sich darin auf die Spielerlaubniss, die sie vor zwei

Monatan von der „alten Regierung" erhalten habe, und erwartet,

dass man eine andere Gesellschaft nicht gleichzeitig spielen

lasse 1
. Wahrscheinlich wusste sie nicht, dass von Mainz aus

der Schauspieldirektor J. L. Biichner sich unter dem 6. Marz

1798 fur die Sommersaison beworben hatte. Die Ueberzeugting,

dass zwei Theater in Mainz nicht gleichzeitig bestehen konnten,

veranlasse ihn, wie er schrieb, diese Stadt zu verlassen. Die

Truppe aber, von deren Bewerbung urn das Aachener Theater

Frau Bohm gewussthaben wird, war eine franzosischeKonkurrenz-

gesellschaft in Koln, die auf Empfehlung des Generals Jacobe

Trigny am 18. September 1797 fiir den Winter Spielerlaubniss

von der dortigen Municipalitat erhalten hatte mit der Weisung,

mit dem deutschen Schauspiel zu alterniren. Sie scheint in

Nachahmung republikanischer Regiernngsform sich ihr Oberhaupt

abwechselnd gewahlt zu haben. Im September 1797 zeichnet

als ihr Vertreter der Regisseur Doligny; am 5. April 1798

reicht ein gewisser Voizel in ihrem Namen das Personalver-

zeichniss bei der Kolner Municipalitat ein 2
. Diesem zufolge war

*) Ihre Behauptung, dass keine andere Gesellschaft das geben kbnne,

was sie gebe, steht nicht im Einklang mit dem Berichte des Johann Maria

Farina an die Kolner Municipalitat, die sich am 11. November 1797 dem-

selben anschloss, dass die Lcistungen der Frau Bohm nicht den Erwartungen

entsprachen.

2
) Da das Verzeichniss zur Geschichte der Theilgesellschaften, in die

sich die Truppe spater zersplittcrte, wichtig ist, seien die Namen hier an-

gefuhrt. Herren: Delys (Dely), Desvignes, Paris, Tomarin (Tomarein),

Duperche, Calmus, Marchand, Dubois, Bu6, Doligny, Dupratot (Duprato),

St. Franc, Franville, Rousseau, Vauclin pore, Vauclin fils, Lefort, Voizel,

Paris fils. Le citoyen petit (Petit) premier violon etc. Damen: L;t Sablonue,

Desvignes, Duperche, Tomarin (Tomarein), Augtfliquc La Sablonne, Voizel,

Franville, Perigny, Bue, Henriette Vauclin, Sophie V., Louise V., Duprato,

Fanchette Vauclin agee de 8 ans et demi, son frere ag6 de 9 aus; deux

garcons de theatre, nomm£s Tun Joseph et 1'autre Laurent.
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die Truppe so zahlreich, dass sie es wohl wagen konnte, sich zu

theilen und in Aachen und Koln wahrend des Sommers gleich-

zeitig zu spielen. Wahrend Voizel in einem Schreiben an die

Municipalitat in Koln vom 5. April den Wiederbeginn der Vor-

stellungen am folgenden Montag ankiindigte, lag der Aachener

Municipalitat ein anderes Schreiben vom 20. Marz vor, dem

zufolge die franzosischen Kiinstler in Koln „den Aachnern zur

Kenntniss und Liebe der republikanischen Grunds&tze zu ver-

helfen wiinschten" und Spielerlaubniss begehrten. In einem

gleichzeitigen Briefe hatten sie den General Daurier in Aachen

ersucht, sich fiir sie zu verwenden. Dass dieser warm ftir seine

franzosischen Landsleute eintrat, erfahren wir aus einem Briefe

des Kommissars von der Centralverwaltung Dorsch an den

Kommissar bei der Municipalitat Estienne. Jener schreibt unter dem

24. Marz: „Ich iibersende Ihnen den Brief der dramatischen

Kiinstler an General Daurier und einen anderen, in. dem der

General mir diese Gesellschaft empfiehlt. Da der Gegenstand

des Gesuches vollig zur Kompetenz der Municipalitat gehort,

bei der Sie Kommissar des Direktoriums sind, so ersuche ich

Sie, es dieser Behorde zu iibergeben mit der Bitte, das Resultat

ihrer Berathung dem General Daurier mitzutheilen." Am folgen-

den Tage schrieb die Municipalitat an General Daurier, die

Spielerlaubniss sei den franzosischen Kunstlern verliehen; vor

ihrer Ankunft musse aber- der Theatersaal in Stand gcsetzt

werden. Wahrend sie dann am 28. Marz dem Direktor Buchner

in Mainz abschrieb und damit seine nochmalige Anfrage vom
31. Marz iiberholte, benachrichtigte sie am selben Tage die

franzosischen Schauspieler in Koln, dass sie abwechselnd mit

der deutschen Truppe ihre Vorstellungen in AachGn geben

konnten. Wie aus einem spateren Schriftstiick hervorgeht, war

diese Anordnung auf Betreiben der Centralverwaltung erfolgt;

Analogien dazu lagen bereits in Koln und Mainz vor. Ob
Voizel den Brief der Municipalitat nicht rechtzeitig erhalten

hatte? Am 3. April finden wir ihn in Aachen. Zuerst lenkt

er seine Schritte zum General Daurier, der ihn mit einem

Empfehlungsschreiben an die stadtische Behorde ausriistet, dann

zu Dorsch, der am selben Tage an Estienne einen Brief schreibt:

Er moge mit Rucksicht auf den grossen Einfluss, den eine gute

Truppe. auf die offentliche Meinung und die Sitten der Bewohner

ausiibe, sich Voizels annehmen, dessen Gesellschaft sich eines
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guten Eufes erfreue und ein grosses Repertoire an patriotischen

und belehrenden Stucken besitze. Voizel wurde von der stadti-

schen Behorde angewiesen, sich den Zustand des Theatersaales

anzusehen. Dieser war allerdings nach dem Berichte, den

Voizel am selben Tage an die Municipalitat richtete, erbarm-

lich. „Ich habe gesehen", schreibt er, „dass man die Kulissen

jedes Dekorationswechsels befestigen muss, mit Leinwandstucken

die Flickereien verbergen, die von Sorglosigkeit und hohem

Alter zeugen, das Strickwerk in Ordnung bringen, den Biihnen-

vorhang erneuern, Zuglampen anschaffen, fiir den Fensterver-

schluss sorgen — von Scheiben ist nicht viel mehr zu sehen —
und das Dachwerk ausbessern, um die Zuschauer vor dem Regen

zu schutzen." Er wunscht den Saal fur ein Jalir oder langer

in Pacht zu ubernehmen; die dringendsten Reparaturen, die er

auf 6- bis 700 Frs. anschlagt, wurde er dann gut besorgen.

Auf die ihm gewordene Mittheilung, dass die deutsche

Truppe gleichzeitig mit ihm spielen werde, bezieht sich die

Schlussbemerkung, bei der Untervcrmiethung an die deutschen

Schauspieler werdo er diesen eine solche Behandlung zu Theil

werden lassen, dass die stadtische Verwaltung erkennen werde,

wie er in keinem Falle ihr Vertrauen missbrauclie. Von dem

Vertrauen, das Voizel verdiente, gab er gleich der Kolner

Municipalitat eine Probe. Nachdem er namlich am Tage darauf

Aachen verlassen hatte, reichte er unter dem 5. April, wie wir

oben sahen, in Koln sein Personalverzeichniss ein. Indem er

seine Absicht, in Aachen und Koln gleichzeitig zu spielen, in

der Eingabe verschwieg, musste er den Glauben erwecken, die

ganze namhaft gemachte Truppe werde in Koln bleiben. Kurz

darauf ist er wieder in Aachen. Am 13. April theilt er der

Stadt mit, er habe einen von Koln mitgebrachten Maler die

Dekorationsarbeiten beginnen lassen. Die Kulissen wiirden

ferner an den beschadigten Stellen erneuert, Gardinen und

Soffitteu durch seine Theaterarbeiter manovrirbar gemacht.

Am 16. April hoffe er fertig zu sein und am 17. die Buhne zu

eroffnen. Dem entsprechend kiindigte er auch in der Aachener

Zeitung vom 14. April den Beginn der Vorstellungen an jenem

Tage an, wobei er ein mannigfaltiges Repertoire und schone

Dekorationen in Aussicht stellte. Ob er aber an dem bestimmten

Tage mit den Reparaturen fertig war, ist die Frage. Noch am
17. bat er die Municipalitat um Ueberlassung der beiden Kron-
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leuchter des Kronungssaales fiir das Theater, in dera es, wie

sie wusste, keine mehr gebe; auch will er die Magistratsloge

in Stand setzen, da er auf den Besuch der Municipality recline.

Am selben Tage ersuchte auch der Platzkoramandant Grandjean

die Municipalitat um Mittheilung der Instruktionen fiir die

Theaterpolizei, damit er der Theaterwache die nothigen An-

weisungen „zur Aufrechthaltung von Ordnung und Anst&ndigkeit

in dieser Schule der Sitten" geben konne. Am 19. April hat

Voizel jedenfalls schon gespielt; denn in der AachenerZeitung von

diesem Tage kiindigt er fiir den Abend Les deux Figaros und

Les rivaux amis' an. Am 29. April 5 Uhr Nachmittags wurde,

naturlich auf Kosten der Stadt, eine Freivorstellung gegeben,

zu der aber kein Hagestolz erscheinen durfte. An diesem Tage

namlich, dem 10. florgal, feierten die Republikaner das Ehefest

(fete des Gpoux) 1
. Wenn auch bei dieser Gelegenheit zahl-

reicher Besuch nicht gefehlt haben durfte, so hatte doch Voizel

mit seinen republikanischen Stiicken, wie wir sehen werden,

keinen Erfolg in Aachen, und die Furcht vor der Konkurrenz

der Bohmschen Gesellschaft, deren Ankunft bevorstand, war

nicht unberechtigt. Deshalb setzten sich gleich die franzosischen

Machthaber in Bewegung, um diese, trotzdem sie durch die

friiher erhaltene Spielerlaubniss altere Rechte besass, von

Aachen fernzuhalten. Nichts kennzeichnet dieses Bestreben

der franzosischen Partei und uberhaupt ihre Auffassung der

Situation besser als der Brief des Generals Daurier an Kommissar

Dorsch vom 21. April:

„Die Ausbreitung des republikanischen Geistes und seiner

Grundsatze muss uberall in den neuen^Departements, die der

l
) Interessant durfte es sein, aus der Anweisung der Municipalitat an

die Polizeikomraissare einige Einzelheitcn dieser republikanischen Feier zu

erfahren: „Wir ersuchen Sie, eine Liste einer hinreichend grossen Zahl der

altestcn Ehepaare dieser Stadt mit Namen und Wohnung und eine cben-

solchc junger Madchen — diese mussen weisse Kleider tragen mit drei-

farbigen Giirteln (ceintures tricolores) — einzureichen, damit wir dreissig

der ersteren und vierundzwanzig der letzteren auswahlen konnen. Alle

Glocken der Stadt sollen am Tage des Festes um 5 und 10 Uhr Morgens

eine ganze Stunde lang geliiutet werden. Um 5 Uhr wird Freivorstellung

sein, wobei Sie keinen Ehelosen in den Saal eintreten zu lassen und fiir

Ruhe und Ordnung zu sorgen strenge verpfiichtet sind. Besondere Sorge

werden Sie tragen, dass wahrend der eigentlichen Festfeier (im Rathhause)

auf dem Marktplatzc Ordnung herrscht."

5
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Republik durch ihre Waffen und ihre Moral gewonnen sind,

die alte Ordnung der Dinge, wie sie die Aristokraten in friiherer

Zeit geschaffen habcn, zu Fall bringen. Pflicht unserer neuen

Briider ist es, sicli in unsere Sitten und Grundsalze einzuleben,

die unsere, dafiir zu sorgen, dass sie auf immerdar ihre

Tyrannen vcrgcssen und die franzosische Republik liebgewinnen.

Darum handelt cs sich. Nun ist Ihnen, Burger Kommissar, be-

kannt, dass sich in Aachen eine Truppe franzosischer Schau-

spieler befindct, die gut ist und fur die Zukunft noch mehr

verspricht. Aber es besteht die Furcht, dass sie sich nicht

halten kann, wenn sie gezwungen ist, niit den deutschen Schau-

spielern, deren Ankunft nahe bevorstehen soil, abwechselnd zu

spielen. Wozu dient ein deutsches Schauspiel in dieser Stadt?

Darnach ist liier kein grosseres Bedurfniss als in Paris. Nur

das franzosische darf hier erlaubt sein, da das Land eingezogen

ist. Die deutsche Komodie lasst die Konige, die Fiirsten, die

blauen Bander des Heiliggeistordens, die Standesunterschiede

wieder aufleben und nahrt die Hoffnung mancher Leute, die

alte Ordnung der Dinge wiederzusehen. Das franzosische

Schauspiel dagegen dient dazu, unsere Grundsatze zu verbreiten

und durch eine Menge von Vorstellungen, die den fruchtbaren

Geist der Freiheit athmen, beliebt zu macben. Sie merken,

wie ich, Burger Kommissar, dass es uothig ist, hier das fran-

zosische Schauspiel und nicht das deutsche zu huten. Das ist

meine Ansicht und die der Tapferen, die ich befehlige; es ist

auch die Ihrige. Ziehen Sie diese Bemerkungen gefalligst in

Erwagung!" Dorsch wagte es nicht, dem Verlangen des

Generals seinerseits noch Nachdruck zu geben, sondern beguiigte

sich, u nter dem 22. April den Brief des Generals der Municipalitat,

zu deren Kompetenz die Angelegenheit gehore, einzusenden^

dam it sie n von den Erwagungen des Generals den Gebrauch

mache, den sie fiir die Stadt am nutzlichsten halte a
.

Ohne Ahnung dieser Zettelungen kundigte Frau Bohm am
28. April von Koln aus in einem Briefe an den Prasidenten

der Municipalitat Kolb die Ankunft ihrer Truppe fiir den 9.

oder 10. Mai an, ja sie gab. sich der zuversichtlichen Hoffnung

hin, dass „der President und die iibrigen Municipale, auch die

Generalitat und das Publikum, ihr Schutz, wie bisher, nicht

versagen wurden tt

. Was die stadtische Behorde anging, tauschte

sie sich in ihren Hoffnungen nicht; denn jene mochte wohl
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aus dem bisherigen Verlauf der Angelegenheit erkannt haben,

dass jede Nachgiebigkeit nur die Anmassung der Franzosen

steigerte, und schrieb der Frau Bohm nicht ab. So kiindigte

diese denn im „Aachener Zuschauer" vom 5. Mai als Vor-

stellung fur den kiinftigen Dekadi (9. Mai) die noch Jahrzehnte

lang das Repertoire beherrschende Operette von Wenzel Muller:

„Das neue Sonntagskind" (1794) an, und zwar „mit Bewilligung

der Municipalverwaltung des Kantons Aachen". Am Tage

nach dieser Anktindigung gab Estienne, weit fanatischer als

Dorsch, der Municipalitat, bei der er als Kommissar fungirte,

den Auftrag, der Bohmschen Truppe bei ilirer Ankunft die

Spielerlanbniss (die sie thatsachlich schon lange besass) zu ver-

weigern, bis er ihre Stucke gepriift babe. Er begrundete das

Recht zu dieser Anordnung damit, dass in der Sitzung des

Rathes der Fiinfhundert vom 7. des letzten germinal die

Theaterpolizei unter die Obhut des vollziehenden Direktoriums

bei jeder Municipalitat gestellt sei. An diesem Punkte gedaclite

er einzusetzen, um durch Beanstandung der Stucke die Vor-

stellungen unmoglich zu machen. Aus diesem Vorhaben machtc

er auch in seinem Briefe an die Municipalitat durchaus kein

Hehl, indem er auf die Absicht der franzosischen Regierung

hinwies, nur gut republikanische Schauspiele auf der Buhne zu

dulden. Offeubar steckte Voizels Intrigue hinter diesem Briefe

Estiennes. Der franzosische Direktor hatte sich auch in eine

Sitzung der Municipalitat begeben, um diese fiir sich zu ge-

winnen. Wir vernehmen es aus einem Briefe, den er am
7. Mai an sie schrieb, um seinen miindlichen Vorstellungen

weiteren Nachdruck zu geben. Der Schilderung zufolge, die er

entwirft, scheint seine Lage allerdings keine beneidenswerthe

gewesen zu sein. „Meine Bemiihungen waren gerichtet auf die

Fortpflanzung des Republikanismus, aber unglticklicher Weise

stehen Ihre Mitburger keineswegs auf der Hohe der Revolution,

und meine Anstrcngungcn waren, so zu sagen, unfruchtbar.

Auf zehn Vorstellungen patriotischer Stucke, die ich gab, ist-

mir nicht einmal die Halfte der Kosten eingekommen. Die

Ankunft der deutschen Schauspieler steht unmittelbar bevor.

Was wird geschehen? Dass ich meine Mittel erschopfe, um
die republikanische Gesinnung hoch zu halten, und dass die

deutschen mit ihren farblosen Stiicken nicht nur Geschafte

machen, sondern auch den Einfluss auf die Herzen zerstoren,

5*
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den ich am Abend vorher gewonnen habe. Die Absicht der

Regierung ist es, die franzosische Sprache bis zum aussersten

Ende in diese Lander zu verpflanzen, das einzige Mittel, das

Volk das siissc Gefuhl der Freiheit unter einer guten Regierung

kosten zu lassen. Und die Theater sind fur diesen Zweck be-

stiramt worden." Zum Schluss beansprucht er den Schntz der

stadtischen Behorde. In welcher Art er sich denselben vor-

stellt, zeigt sein ebenso naiver als unbescheidener Vorschlag,

den er schon miindlich in der Sitzung der Municipalitat vor-

gebracht hatte und spater nocb wiederholt der Frau Bohm
machte: Beide sollten ihre Einnahmen in eine genieinsame Kasse

zahlen, deren Bestand spater gleichmassig vertheilt wurde.

Bevor Frau Bohm sich nicht in einer Weise mit ihm geeinigt

habe, dass die Sicherheit seines Unternehmens gewahrleistet

sei, moge die Municipalitat die Eroffnung ihrer Vorstellungen

nicht dulden. — Im Vertrauen auf den Schutz der franzosischen

Machthaber war er schon selbstandig vorgegangen und hatte

gerade fur den Tag, an dem die deutsche Truppe zuerst

spielen sollte, auch seinerseits eine Vorstellung angekundigt.

Ein grosser Skandal war unausbleiblich, wenn die deutsche

und franzosische Gesellschaft, jede unter dem Schutze ihrer

Partei, sich am 9. Mai der Buhne bemachtigen wollte. Er
wurde nur durch das Billigkeitsgefuhl des Kommissars bei der

Centralverwaltung Dorsch verhindert, der am 8. Mai dem

Estienne den Befehl zustellte, den Beschluss der Municipalitat,

uber den er dem Gesetze gemass auch gehort worden sei, laut

welchem die Deutschen und Franzosen mit ihren Vorstellungen

abwechseln sollten, aufrecht zu erhalten und Frau Bohm in der

angekiindigten und von der Municipalitat genehmigten Vor-

stellung vom 9. Mai nicht storen zh lassen. Weiterhin wurde

Estienne uber seine Befugnisse dahin belehrt, dass er bei der

Kenntnissnahme des Repertoires nur gegen antirepublikanische

Stiicke einzuschreiten habe ; im Uebrigen moge er fiir ein fried-

liches Einvernehmen zwischen beiden Gesellschaften sorgen.

Wie es scheint, hatte die Stadtbehorde diesen giinstigen Erlass

des Dorsch erwirkt. Am 8. Mai befiehlt sie dem franzosischen

Direktor, die Bilhne am 9. Mai frei zu geben, und ubersendet

an diesem Tag, wo die Eroffnung des deutschen Theaters

stattfinden sollte, dem Dorsch eine Einlasskarte, damit er

sich von Zeit zu Zeit selbst uberzeugen konne, dass nichts,
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was den republikanischeu Grundsatzen zuwider sei, aufgefiihrt

werde.

Nachdem der Versuch, mit Hiilfe Estiennes die erste Vor-

stellung der Frau Bohm zu hintertreiben, fehlgescblagen war,

versucbte Voizel zunachst durch kameradschaftliche Unterhand-

lungen mit seiner „Kollegin tt zum Ziele zugelangen; damit gab

er aber sein bewahrtes Mittel, die franzosischen Behorden gegen

die deutsche Truppe zu beeinflussen, nicht auf, benutzte es

vielmehr, wie wir unten sehen werden, um Frau Bohm fur

seine „freundschaftlichen tt Absichten gefugiger zu machen. In-

dem er sich den Anschein gab, als geschehe es auf Veranlassung

der Municipality, machte er am 10. Mai Frau Bohm den Vor-

schlag kollegialischen Zusammenspiels der beiden Gesellschaften,

sogar an denselben Abenden, und — der gemeinsamen Kasse.

Eine Abschrift dieses Briefes sandte er der Municipality mit

einem Begleitschreiben, in dem er fur den Fall der Ablehnung

seines Vorschlags seine Abreise ankiindigte. „Ich will Frau

Bohm nicht den Triumph bereiten zu sehen, dass ehrsame

Kiinstler und dazu noch franzosische (letzteres unterstrich er)

grausam hingeopfert werden." Auch entblodete er sich nicht

„die masslose Selbstsucht dieser der Feudalitat sich zuneigen-

den Biirgerin" zu beklagen. Frau Bohm antwortete ihm noch

am selbeu Tage, und zwar in deutscher Sprache. „Ich habe

Ihren Brief vom 21. Aortal in meiue Sprache ubersetzen

lassen", bemerkte sie Eingangs nicht ohne Nationalstolz. Die

Griinde, mit denen sie die gemeinsame Kasse ablehnt, beleuchten

die Verhaltnisse der beiden Gesellschaften: 1. Ich habe 15000

Frs. in Dekorationen stecken, und Sie haben keine; 2. ich habe

eine komplette Garderobe fiir meine Akteurs, die mich viel

Geld kostet, und Ihre Akteurs kleiden sich selbst; 3. ich habe

ein vollkommen eingerichtetes Orchester und Ballet mit dazu

gehoriger Musik und musikalischen Instrumenten, und Sie

haben nichts dergleichen; 4f Ihre Gesellschaft ist getheilt; die

Halfte spiel t in Koln, die andere in Aachen. Mithin Ziehen

Sie doppelten Nutzen, da ich hingegen mit meiner Gesellschaft

mich ganz allein in Aachen begniige. tt Um aber ihrerseits

Entgegenkommen zu zeigen, erklarte sich Frau Bohm bereit, ihm

an vier Tagen der Woche das Theater zu iiberlassen, wahrend

sie sich mit dreien zufrieden gebe; die Vorstellungen an Sonn-
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und Festtagen sollten allerdings wechseln 1
. Am 12. Mai schrieb

Voizel ungemein herzlicli an seine „Kameradin tt

. Dcr Umstand.

dass sein Schauspiel nicbt besucht werde, das ihrige aber stark,

lasse es billig erscheinen, dass sie ein Viertel ihrer Einnahmen

zur Deckung seiner Unkosten beisteuere; sie moge bcdenken,

dass demnachst ein Gesetz liber die Theater erlassen werde,

durch welches das franzosische Schauspiel, wie billig, bevor-

rechtigt werde 2
. Naturlich ging Frau Bohm auf dieses Ver-

langen nicht ein, erklarte sich aber zur Bekundung Hires Ent-

gegenkommens zu entsprechenden Abgaben an ihn fur die

Abende bereit, an denen die Einnahme nach Abzug aller Un-

kosten 125 Rthlr. ubersteige; davon nchme sie nur die Auf-

fiihrungen des neuen Stiickes „Der Spiegel von Arkadien a
aus,

fiirdesscn Dekorationen sie noch ungefahr 5000 Frs. zu zahlen habe.

„Nehmen Sie diesen Vorschlag nicht an", schrieb sie weiter, „so

ist es mir ein Beweis, dass es bloss an Ihrer Seite an Auf-

richtigkeit und gutem Willen fehlt, sich zu verstandigen, und

in diesem Fall bin ich wegen der Zukunft beruhigt; denn ich

stebe ebenso wie Sie und jeder andere Burger unter dem
Schutze der Gesetze. Ich muss ubrigens noch einen Irrtlium

berichtigen, worin Sie wegen meiner Theatervorstellungen zi\

seyn scheinen. Sie glauben nehnilich, das teutsche Theater

habe keine Stiicke, welche die franzosische Revolution empfehlen

und den Gemeingeist zu bessern fahig sind. Hierin irren Sie

sehr, Burger Confrater; ich habe in meinem Verzeichniss

Stiicke, welche Wuth, Fanatisme, Intoleranz, Despotie und

Auarchie mit der grossten Energie bekampfen. Diese Stiicke

werde ich vorziiglich geben, und niein Theater wird folglich

den Absichten des Gouverneinents ebenso gut und vielleicht

mit weit besserem Erfolge als das Ihrige in hiesiger Gemeinde

entsprechen." Auf diesen Brief antwortete Voizel nicht. Seine

!
) Dieser Brief wurde ebenso, wie die iibrigc Korrespondenz, abschrift-

lich dcr MunicipaUtat zu den Akten gegeben.

2
) Dieses Gesetz erfolgte unter dem Kaiserreieh. Aber schon in jencr

Zeit war es nichts Ungewohnlicbes, dass deutscbe Schauspieler an franzosische

Abgaben leisteten. In Koln niusste thatsiichlieh im Sommcr desselben

.Tahres die einheimische Theatergesellschaft Tuckert die Halftc der Einnahmen

an die franzosischen Schauspieler abfiibren und war auch noch anderen

Chikanen ausgesetzt.
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Hoffnuug scheint er auf die Schritte gesetzt zu haben, die

seine franzosischen Landsleute fiir ibn thaten.

Unter dem 10. Mai hatte der Platzkommandant Grandjean

schriftlich dem Kommissar Estienne das Bedauern der Garnison

iiber die demnachstige Abreise der franzosischen Schauspieler

ausgedriickt. Eine Abschrift des Briefes sandte Estienne am

12. Mai der Municipality ; diese ging aber in Hirer Sitzung

vom 14. iiber den Brief zur Tagesordnung iiber, da sie, sovvcit

cs auf sie ankomme, das franzosische Schauspiel zu erlialteu

versucht habe. Und es scheint in der That, dass die Municipality

im Sinne ihres friiheren Beschlusses loyal die widerstreitenden

Interessen miteinander zu versohnen suchte ; zu einer ungerechten

Bevorzugung Voizels liess sie sich durch Estienne jedenfalls nicht

bestimmen. Die Unterstiitzung, die Estienne bei ihr nicht

fand, erlangte er beim Friedensrichter Korff, indem er eine

Vorladung der Frau Bohm erwirkte. Wenn man bedenkt, dass

sein erneuter Angriff in die Tage des Briefwechsels zwischen

Voizel und Frau Bohm zuriickgeht, so darf man billig die

Festigkeit der deutschen Unternehmerin bewundern, mit der sie

den unbescheidenen Vorschlagen ihres Nebenbuhlers entgegentrat.

Am 11. Mai hatte namlich Estienne sie aufgefordert, binnen

24 Stunden das Personalverzeichniss ihrer Truppc mit Angabe

von Vor- und Familiennamen, Geburtsort, Zeit ihres Alli-

en thaites auf dem linken Rheinufer und ihrer friiheren Berufs-

thatigkeit einzureichen; Frau Bohm hatte darauf am 12. Mai

das schon bei Pick S. 481, Anm. 1 abgedruckte Verzeichniss

ihrer Familienangehorigen gesandt und ausserdem bemerkt, die

Personalien ihrer Schauspieler hatten diese bereits auf dem

Polizeibureau der Sektion, in der sic wohnten, angegeben; sie

selbst sei nicht hinreichend dariiber unterrichtet. Wohl pein-

lich beriihrt, dass Frau Bohm durch die Angabe Strassburgs

als Geburtsorts ihre franzosische Herkunft erwies und sich

nicht leicht als Auslanderin iiber die Grenze schieben liess,

schrieb er am 14. Mai, nach der Genealogie ihrer Familie habe

er durchaus nicht gefragt, miisse aber urn so mehr das Personal-

verzeichniss ihrer Truppe verlangen, ohne Riicksicht auf die

Angaben, die die Schauspieler auf dem betreffenden Polizei-

bureau gemacht hatten. Als hierauf keine Antwort erfolgte,

wandte sich Estienne am 24. Mai an den Friedensrichter

Korff, dem er das Verhalten der Frau Bohm als strafbaren
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Ungehorsam gegen die Obrigkeit darstellte. Korff nahm die

Klage an. Das Gerichtsprotokoll vom 26. Mai liegt mir vor.

Darnach erschien an diesem Tage 9 Uhr, vorgeladen durch

den Gerichtsdiener Hupertz, Frau Bohm vor dem Friedens-

gericht der Sektion Liberty und antwortete auf die Frage,

weshalb sie dem Begeliren Estiennes nicbt nachgekommen sei:

Ueber Hire Familie habe sie Auskunft gegeben und, was man
weiter von ihr wolle, bis heute nicht begriffen. Sie versprach

nunmehr in den nachsten Tagen das Schauspielerverzeichniss

dem Gerichte einzulieferu. Nachdem sie diesem Versprechen

am 29. Mai nachgekommen war, sandte nach Gerichtsbeschluss

vom 30. Mai der Friedensrichter Korff das betreffende Ver-

zeichniss und das Gerichtsprotokoll dem Kommissar Estienne

ein. Offenbar hatte weder das eine, noch das anclere fiir

Estienne weiteres Interesse, nachdem die franzosischen Schau-

spieler, zu deren Gunsten er vorgegangen war, langst Aachen

verlassen hatten.

Urn so interessanter ist das Personalverzeichniss * fiir uns,

da es nicht nur tiber die Zusammensetzung der Bohmschen

Truppe gute Auskunft gibt, sondern auch einen Einblick in

*) Es fiihrt folgendc Mitglieder der Truppe auf:

Franz Bilau, 38 Jabre alt, geboren in Ofen (Ungarn), zum Theater

gehorig seit seiner Kindheit.

Margarethe Bilau, seine Frau, 29 Jahrc alt, in Anspach geboren.

Drei Tochter im Alter von 10, 8 und 4 Jahren. Logirt beim Burger. Charle*.

Johann Jonnasson, geboren in Nion (?), 59 Jahre alt, zum Theater

gehorig seit seiner Kindheit. verheirathet init Marianne Ram, geboren in

Brix (Briz) in Deutsch-Bohmcn, 56 Jahre alt, Vater von Frau Bilau.

Logirt beitn Burger Erdweg Nr. 743.

Adam Karl Hermannstein, geboren in Miinchen in Baiern, 27 Jahre

alt, Musiker. Verheirathet mit Marianne Schneiders, geboren in Aachen,

22 Jahre alt. Ein Knabe von 8 Wochen. Logirt beim Burger Schneiders

auf dem Biichel Nr. 160.

Karl Vio, geboren in Frankfurt a. M., 24 Jahre alt, seit seiner Kind-

heit Musiker und dramatischer Kunstler. Verheirathet mit Auguste Jaeger,

geboren in Braunschweig, 23 Jahre alt. Logirt beim Burger Schneiders auf

dem Biichel Nr. 160.

Simon Gleisner, geboren in Mitterteich in der Pfalz (Oberpfalz),

37 Jahre alt, Student der Philosophic und Theologie, augenblicklich drama-

tischer Kunstler, mit einem Knaben von 6 Jahren. Logirt beim Burger

Freudenberg, Peterstrasse Nr. 384.
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den Lebensgang damaliger Schauspieler gestattet und die ditfch

die haufige Anwesenheit der Truppe mit Aachener Burgern

angekniipften Familienbezielmngen andeutct. Die Gesellschaft

Anton Juccarini, geboren in Ehrenbreitstein, 25 Jahre alt, Musiker.

Verheirathet mit Charlotte Martinengo, 37 Jahrc alt, geboren in Koblenz;

zwei Tochter im Alter von 4 und IV2 Jahren. Logirt bei Burger Erdweg

Nr. 743 in der Rotnancygassc (rue Romaine).

Johann David Bach, 20 Jahre alt, geboren in Erfurt, Musiker.

Logirt bei Burger Vonderbank auf dcm Biichel Nr. 703.

Anton Preunig, 30 Jahrc alt, geboren in Bonn, Theaterfriseur und

Musiker. Verheirathet mit Eva Kremer, geboren in Koblenz, 27 Jahre alt;

drei Kinder von 6, 4 und l
l

j2 Jahren. Logirt beim Burger Kaib auf dem

Biichel Nr. 704.

Joseph Schiittler, geboren zu Habelschwerdt in Sehlesien, 42 Jahre

alt, Student, augenblicklich Musiker. Verheirathet mit Katharina Mangoldi,

geboren in der Lausitz, 32 Jahre alt; drei Kinder, alle in Koln geboren,

im Alter von 10, 2 und 1 Jahr. Logirt bei der Biirgerin Hetchens in der

Kolnstrasse Nr. 152.

Jakob Amor, geboren in Wien, 30 Jahrc alt (!), dramatischcr

Kiinstler und Tanzer. Karolinc Amor, geboren in Hannover, 29 Jahre alt,

mit einem Tochterchen von 16 Monaten und einer Magd Maria Bittncr,

24 Jahre alt, geboren in Greifswald. Logirt bei Burger Charle" dem Jiingern.

Matthias Butscher, geboren in Horsem (?) in Schwabcn, 53 Jahre

alt, Musiker. Verheirathet mit Therese Biisgen, geboren in Diisscldorf,

24 Jahre alt; ein Kind von einem Jahre. Logirt beim Burger Ahn im Eugel

(Peterstrasse).

Kaspar Kaiser, geboren in Radingcn (Ratingen?), 50 Jahre alt;

Garderobeschneider. Logirt im Komodienhaus. Elisabeth Schmitz, geboren

in Bonn, 25 Jahre ait, Magd bei Frau BOhm.

Dazu kommen die Mitglieder der Familic, iiber die Frau Bohm bercits

am 12. Mai Folgendes berichtet hatte: Ich bin geboren in Strassburg, also

franzbsischc* Biirgerin, Wittwe seit sechs Jahren, 48 Jahre alt. Ich gchbrc

dem Theater seit meiner Kindheit an. Meine vier Kinder haben densclben

Beruf: 1. Die ftltere Tochter Nanette ist Frau des Burgers Amor und

27 Jahre alt; beide gehoren meinem Theater an. 2* Ein Sohn von 22 Jahren

heisst Franz. 3. Johanna B., Frau des Biirgers Gcthar, der sich bei einer

Schauspieltruppe in Deutschland befindet. 4. Johann B., 21 Jahre alt. Diesc

vier Kinder habc ich bei mir (also auch Johanna, die wohl von ihrem Mannc

getrennt lebte), und wir ornahren uns alle chrenhaft von unscrem Gewerbc.

Mcin Schwiegersohn Amor, geboren in Wien, 36 Jahre alt (!), hat 6 Kinder,

die im Alter auf einander folgen bis zu 1 1 Jahren und alle in Aachen, Koln

und Koblenz geboren sind.
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bestand, wenn mau von dem Dienstpersonal der Frau Bohm
und Amors absieht, aus 26 erwachsenen Personen. Unter ihnen

befinden sicli ftinf, die lediglich als Musiker bezeichnet sind; zwei

andere haben noch einen anderen Wirkungskreis als im

Orchester, der eine als dramatischer Kiinstler, der andere als

Theaterfriseur. Das Orchester ware, selbst fiir damalige Ver-

haltnisse, klein zu nennen, wenn es hochstens aus sieben Musikern

bestanden h&tte. Wabrscheinlich wurde es aber, wie wir im

letztcn Kapitel sehen werden, durch einheimische Kiinstler, be-

sonders stadtische Musiker, erganzt. Fur die Biihne blieben

also etwa 18 Personen verwendbar, da der Theatersclmeider

Kaiser in Abzug gebracht werden muss. Dabei ist weiter noch

sehr fyaglich, ob die mitgezahlten Frauen auf dem Theater

mitwirkten, so diejenigen der Musiker Hermannstein, Juccarini,

Preunig, Butscher, welche sicli mit jenen in Aachen, Koblenz,

Dusselfiorf zur Zeit ihres dortigen Aufenthaltes verbunden

hatten. So konnen wir hochstens ein Biihnenpersonal von 14

Erwachsenen annehmen, mit denen Opern, Schauspiele und

Ballette besetzt werden mussten. Beriicksichtigt man selbst

die bis ins 19. Jahrhundert sich forterbende Sitte, dieselbe

Person fiir Oper und Schauspiel zugleich, womoglich noch fiir

Pantomime und Tanz heranzuziehen \ so muss doch festgestellt

werden, dass Frau Bdhm seit dem Tode ihres Gemahls, der

mit 45 Personen gereist war, eine nicht unbedeutende Ein-^

schrankung ihrer Truppe vorgenommen hatte. Sie erklarte

allerdings, dass sie mit ihrem Personal „alle Theaterrollen, von

welcher Art sie seien, wie aucb das Ballet mit Ehren besetzen

konne". Das schrieb sie am 10. Mai an Voizel, der auf seinen

hoheren Gagenetat hingewiesen hatte. Voizel war nicht aus

Aachen geschieden, ohne ausser Frau Bohm auch der Municipality

eine unangenehme Erinnerung hinterlassen zu haben. In seinem

Briefe vom 12. Mai an die stadtische Behorde bat er urn Er-

lass der auf 150 livres angelaufenen Theatermiethe, der ihm

auch gewahrt wurde. Gleichzeitig legte er eine Rechnung fiir

Theaterreparaturen vor, die er in begreiflicher Absieht recht

lioch angesetzt hatte. Zwei Herren vom stadtischen Baubureau,

A. Schleupen und Louis Schiimmer, welche die Arbeiten nach-

!
) Selbst beriihmte Kiinstlerinnen, wie Corona Schroeter in Weimar,

Wilhelmine Schroeder-Devrient glanzten nicht nur in der Oper, sondern

auch im Schauspiel.
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prfiften unci daruber unter dem 13. Mai ein Protokoll unter-

zeichneten, fanden n&mlich, dass Voizel statt 508 Frs. nur 235

fordern dtirfe. Der Franzose batte z. B. fiir Farbstoflfe 72 Frs.

in Anrechnung gebracht, Kaufman n Blees aber nur 33 daflir

erbalten; nacb Voizels Angabe hatte der Maler aus Koln mit

seinem Gehfilfen 28 Tage gearbeitet, nach dem Outachten der

Sachverstandigen nur 19 Tage u. s. w. Voizel, der von einem

Municipalrath die Beanstandung seiner Forderung erfuhr,

richtete am 14. Mai ekien Brief an die Stadt, in dem er noch

einmal die Rechtmassigkeit seiner Forderung zu begrunden

suchte 1
. Obgleich er am nachsten Morgen abzureisen erklarte,

muss er am 16. nocb in Aachen gewesen sein; denn an diesem

Tage quittirte er den Empfang der geforderten 508 Frs., die

trotz der festgestellten Ueberforderung die Stadt, wohl mit

Riicksicht auf die franzosischen Behorden, auszuzahlen sich

gezwungen sah.

Fiir die Anschaffung der Beleucbtungskorper, fiber deren

Mangel Voizel geklagt hatte, liess die Municipality nach

seiner Abreise Frau Bohm sorgen, die unter dem 26. Mai ver-

anlasst wurde, „zwischen jeder Loge tt einen Leuchter anzu-

bringen und so die frfihere Helligkeit dem Saale zurfickzugeben.

Am 28. Mai iiberliess die Stadtverwaltuiig dem Bfirger Obr6,

der am 16. unter Berufung auf seine gedrfickte Lage ein dies-

bezugliches Gesuch eingereicht hatte, das frfihere SchofFen-

lokal in der Acht 2
, wo er zum Vergnfigen der Burger ein

*) In einer Nachschrift des Briefes zahlte er die Arbeiten dcs Malers

einzcln auf: Ein grosses Palais und Hintergrunde (neu); Auffrisckung eines

andern Hintergrundes ; zwei Zimmer; einen verzierten Kamin; einen eiu-

zelncn Baum; Soffitten des Palais und des Himmels; einen Berg und Felsen;

die zwei Logen am Proscenium (les deux loges sur lc theatre); den Biihncn-

vorhang; ein Gartengitter; Auffrischung der Kulissen; eine Barriere und

viele andere Kleinigkeiten.

2
) Nur dieses kann gemeint sein. Obre" bezeiehnet es als ein an das

Komodienhaus anstossendes Zimmer. Weitcre Anhaltspunkte ergibt die ver-

sehiedene Formulirung der von Longre"e vorgeschlagencn und von der

Municipalitat beschlossenen Pachtbedingungen : 1. (Longr6e) Der Paehtcr

Obre* dtirfe sich nur des Eingangs von der Strassc her bedienen, (Municipalitat)

der grande porte (an der Acht); 2. (Longrtfe) der Pachter solle die noch

darin stehende hblzerne Treppe fortschaffen lassen, (Municipalitat) le cercle

en bois avec la tribune y attached. — Zieht man die von Buchkremer im

17. Bande dieser Zeitschrift veroffentlichten Plane des Kombdienhauses zu
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Billard aufstellen wollte, gegen eine monatliche Miethe von

18 Frs. In derselben Sitzung fasste sie audi einen Beschluss

fiber die Benutzung der Municipalit&tsloge im Theater, die in

spatcrer Zeit manchen Streit mit franzosischen Beamten und

Offizieren heraufbeschwor. Das Anreclit auf unentgeltliche Be-

nutzung dieser Loge namlich vertheidigte die stadtische Behorde

als ein altes Vorrecht aus reichsstadtischer Zeit rait urn so

grosserem Eifer, als die Franzosen wiederholt versuchten, sich

derselben zu bem&chtigen. Schon daraals scheint ein solcher

Versuch gemacbt worden zu sein; denn der Beschluss der

Municipalitat untersagte alien ohne Ausnahme- die Benutzung,

die nicht aktive Mitglieder dieser Behorde oder durch solche

eingefiihrt seien 1
. Wie Unberechtigte in die Magistratsloge

eindrangen, so suchten andere, theilweise vielleicht dieselben,

freieu pintritt ins Theater zu erzwingen. In beiden Fallen

konnen nur hohe franzosische Beanite und Offiziere sich diese

Dreistigkeit gestattet haben. Die Municipalitat schreibt

daruber am 8. September 1798 an den Platzkommandantcn

Grandjean: „Die Burgerin Bohm ist bei uns vorstellig geworden,

dass unter dem Vorwande, freien Eintritt zur Komodie zu

haben, mehrere Personen dort eindringen, ohne zu bezahlen,

Rathe, so sielit man, dass die Beseitigung jeder der dort gczeichneteu

eigentlichcn Treppcn die Benutzung des Gebiiudes wesentlich beeintrachtigt

hatte, also nicht gut denkbar ist. Dagegen erblicken wir im Erdgeschoss

der Acht (Abbildung 29, a) cine Tribune, zu der von beiden Sciten gc-

wundene Trcppen hinauffiihren. Diese konnte in franzosischer Zeit, als

keiue Gerichtsverhandlungen hier mehr stattfanden, leicht entbehrt werden.

Longrec nennt den Raum ein „ode licgendes feuchtes Zimmer".

*) Die einzelnen Bestimmungen waren folgende: a) Der Eintritt in die

Loge der Municipalitat blcibt untersagt alien und jedem ohne Ausnahme

und ohne Riicksicht des Gcschlechts, er sei denn aktives Mitglied der

Municipalverwaltung oder versehen mit einer entsprcchenden Eintrittskarte.

b) Jeder Municipal kann in diese Loge eine Person einfiihren, die jedoch

ihren Platz bezahlen muss, und ihr seinen vorderen Piatz abtretcn, muss

jedoch dann hinter ihr Platz nehmen. c) Die Mitglieder der Municipalitat

setzen sich ohne Unterschied und wie sie kommen, in der Art, dass, wenn

die vorderen Platze besetzt sind, die Nachkoramenden sich setzen, so gut

sie konnen. d) Der im Theater funktionirende Polizcioffizier ... ist ange-

wiesen, bei jeder Vorstellung einen Poiizeiagenten an die Thtir der Loge

zu stellen, dem der Logenschliissel anvertraut wird mit der Einscharfung,

dass er sofort entlassen wird, wenn er Unberechtigten den Eintritt gestattet.
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und bittet uns gleichzeitig dahingehende Anordnungen zu treffen,

dass diejenigen, denen .der freie Eintritt zukommt, mit einer

Karte der Municipalitat versehen werden, und ihr eine Liste

dieser Personlichkciten zu schicken. Wir haben ihrer Bitte

nachgegeben." Vom 10. Oktober datirt diese Liste, die wahr-

scheinlich in Uebereinstimmung rait Frau Bohm aufgestellt

wurde und fur die Zeit ihrer Anwesenheit Gultigkeit hatte.

Darnach stand freier Eintritt zu dem Prasidenten der Municipal-

verwaltung Jacobi, den Municipaladministratoren Schneider,

Stehelin, Solders, Heusch, Longr6e, dem Platzkomraandanten

Grandjean mit ihren Frauen, den folgenden Beamten fiir ihre

Person: Den Kommissaren Dorsch und'Estienne; Afuller Ober-

sekretar und Thysen (!), beigeordnetem Sekretar der Municipal-

verwaltung; Weyers adjudant major de la place; dem adjoint

de la place (Name fehlt); dem Thomas und Cazin, Sekretaren

des stadtischen Polizeibureaus 1
. Das Prinzip dieser Anordnung

ist klar: Ausser den angesehenen stadtischen Beamten

erhalten nur die Staatsbeamten und Offiziere freien Zutritt,

di$ mit der Stadt und ihrem Theater in direkter Beziehung

stehen: Der Kommissar bei der Centralverwaltung und derjenige

bei der Municipalitat, ferner der Platzkommandant mit seinen

Offizieren, von dem bei Gelegenheit die Wache zur Aufrecht-

haltung der Ordnung im Theater gestellt wurde. Der fran-

zosische General und andere Offiziere erhalten die Vergunstigung

nicht.

Wahrend die Stadtverwaltung in dieser Angelegenheit die

Interessen der deutschen Unternehmerin schutzen konnte, ver-

mochte sie eine andere schwere Schadigung des Schauspiels

durch die gewaltsame Einfiihrung des republikanischen Kalenders

nicht zu hindern. Bekanntlich hatte damals die franzosische

Regierung in ihrem fanatischen Hass gegen das Christenthum

statt der christlichen Zeitrechnung die Zahlung nach Jahren

der Republik eingefiihrt, den Jahresanfang in den September

verlegt, den Monaten andere Namen und statt der Wochen
ihnen die Eintheilung in drei Dekaden gegeben. Der zehnte

Tag (decadi) jeder Dekade ersetzte den christlichen Sonntag,

besondere Nationalfeste die christlichen Feiertage. Zur

strengeren Durchftihrung des neuen Kalenders hatte das

*) Man beachte den Personalwechsel seit April des Jahres, besonders

den Eintritt yon Solders und Muller in den stadtischen Dienst.
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Direktorium in Paris am 3. April 1798 einen Beschluss gefasst,

dessen 12. Artikel den Theaterdirektoren einscharfte, an alien

Dfckadis und Nationalfesttagen zu spielen, an Sonn- und Feier-

tagen aber nicht, es sei denn, dass diese Tage mit einem ge-

wohnlichen Spieltage, einem Nationalfeste oder Dekadi zufallig

zusammenfielen 1
. Eine Abschrift dieses Dekrets sandte die

Municipalitat am 22. Juni der Frau Bohm mit der Aufforderung,

dem stadtischen Polizeibureau das Verzeichniss der Vorstellungen

mit genauer Angabe der Spieltage fur jede Dekade im voraus

mitzutheilen. Estienne ging nocli weiter, indem er unter Be-

rufung auf ein spateres Dekret des Pariser Direktoriums vom

11. Juni d. J. das Verbot der Vorstellungen an Sonn- und

Feiertagen audi fiir den Fall verlangte, dass sie zufallig mit

Dekadis u. s. w. zusammenfielen. Welch schweren Schlag diese

Bestimmung dem Aachener Theater versetzte, kann man daraus

crmessen, dass die Aachener gerade Sonntags mit Vorliebe das

Theater und andere Vergnugen aufsuchten, an den Dekadis

aber grundsiltzlich zu Hause blieben. Schon bald darauf am
Peter- und Paulstage 1798 kam es zu diesbeziiglichen Erorte-

rungen zwischen dem Platzkommandanten Grandjean und dem
Municipaladministrator Solders, dem Vorsteher der Polizei.

Letzterer bat am 29. Juni den Kommandanten, fiir diesen Tag

die nothige Wache ins Theater zu schicken, da das Stuck

bereits durch Anschlage angekiindigt sei. Es sei wichtig, dass

die bewaffnete Macht Unruhen zuvorkomme, die boswillige

Menschen erregen konnten. Grandjean schlug ihm das Gesucli

ab, da das Theater Jieute als einem Feste des alten Kalenders

geschlossen bleiben miisse". Wenn er spielen lasse, geschehe

es auf seine Verantwortuug. Der kommandirende General

werde von einer Zuwiderhandlung gegen den Erlass des

Direktoriums benachrichtigt werden 2
.

Am 17. Oktober 1798 beklagte sich Estienne bei der

1

) Der Artikel 13 dehnte diese Anordnung auch auf Balle, Kunstfeuer-

werk und andere Veranstaltungen aus.

2
) Die Municipalitat scheint auch noch fernerhin sich urn die Bestim-

mungen wenig gekummert zu hahen. Noch am 17. Oktober 1798 erging

eine Beschwcrde Grandjeans, dass der republikanische Kaleuder bei Veran-

staltung von Theaterauffuhrungen, Konzertcn, FeuerWerk, Ballen u. s. w.

nicht beachtet werde, worauf die Municipalitat sich eutschuldigte und Ab-

httlfe versprach.
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stadtischen Behorde iiber Nichtbeachtung der Vorschrift des

Direktoriums vom 17. Januar. 1796, bei den Auffiihrungen

republikanische Lieder spielen und singen zu lassen: „Ich bin

benachrichtigt, Burger Administratoren, dass der Kapellmeister

des deutschen Theaters sich weigert, zwischen zwei Stiicken

ein patriotisches Lied singen zu lassen, obgleich die Republi-

kaner ihn jedesmal darum ersuchen. . . . Urn fiir die Zukunft

zu verhiiten, dass ein skandaloser Streit zwischen den (fran-

zosisehen) Zuschauern und den Musikern ausbricht, fordere icb

Sie auf, der Unternehmerin des deutschen Theaters zu befehlen,

dass sie zwischen zwei Stiicken le chant de depart, les mar-

seillois oder oti peut-on etre mieux spielen lasst, und im Falle

ihrer Weigerung gegen sie gerichtlich einzuschreiten." Die

Municipalverwaltung ging in ihrer Sitzung vom 20. Oktober

uber diese Beschwerde zur Tagesordnung iiber; eine Ver-

warnung der Frau Bohm erfolgte nicht.

Trotz der republikanischen Phrasen, welche die Municipalitat

gelegentlich den franzosisehen Machthabern gegeniiber in den

Mund nimmt, trifft man auf Schritt und Tritt den offenen oder

geheimen Widerstand der stadtischen Behorde. So deutlich

wie das Streben der Franzosen, das deutsche Schauspiel zu

verdrangen, hervortritt, ebenso offenkundig crscheint die Be-

miihung der Municipalitat, die deutsche Truppe zu halten, in

einem Briefe der Frau Bohm vom 10. September. Nachdem

die hart gepriifte Frau mit dem Kummer urn den Tod eines

ihrer Sohne 1 die lange Verzogerung ihrer Antwort auf die An-

frage der Municipalitat entschuldigt hat, bedauert sie das An-

erbieten, auch den Winter iiber in Aachen zu bleiben, nicht

annehmen zu konnen. In der strengen Jahreszeit werde

Aachen ja doch durch Konzerte, Balle u. s. w. fiir den Ausfall

der Vorstellungen entschadigt, und sie selbst konne in der

Zwischenzeit neue Stiicke einstudiren und gemass den Wiinschen

der Stadtverwaltung den einen oder andern tuchtigen Kunstler

noch fiir ihre Gesellschaft gewinnen. Auf jeden Fall werde

ihre Abwesenheit nicht von langer Dauer sein. Ende November

befand sich Frau Bohm noch in Aachen. Das erfahren wir

aus einem Briefe der Municipalitat vom 26. November an den

Generalinspektor der Zollamtsverwaltung Colard in Koln; hier

J

) Es muss ihr Sohn Franz gewesen sein, da der andcre, Johann, uns

noch spater begeguet.

Digitized by VjOOQIC



80 Alfons Fritz

haben wir zugleich einen Beweis von der grossed Fursorge,

welche die stadtische Behorde von Amtswegen — der Brief

ist in das amtliche Korrespondenzregister eingetragen — der

deutschen Truppe zu Theil werden liess. Colard wird auf das

Dringendste ersucht, der Frau Bohm, die ihre Koflfer gepackt

habe und bei Neuss den Ehein und damit die Grenze tiber-

schreiten wolle 1
, keine Zollschwierigkeiten zu machen, wenn

sie nach einigen Monater* wieder zuruckkehre. Die Hoflfnung

der stadtischen Behorde erwies sich als eitel. Frau Bohm
kehrte vorerst nicht zuruck, und das ist bei den Chikanen,

denen sie seitens der Franzosen ausgesetzt war, durchaus be-

greiflich. Ja, wir mussen uns wundern, dass sie unter den

oben geschilderten Verhaltnissen 6V2 Monat ihre Vorstellungen

aufrecht erhalten konnte. Von letzteren ist uns wenig bekannt.

Ausser den schon oben genannten: „Das neue Sonntagskind"

und „Spiegel von Arkadien" erfahren wir aus erhaltenen Einzel-

nunimern des von Buchhandler Dreysse herausgegebenen „An-

zeigers des Ruhr-Departements a noch folgende:

17. Mai. Graf Benjowsky, Schauspiel in 5 Akten von

Kotzebue (1795) zum ersten Male.

20. Mai. Die beiden Antone, komische Oper von Schika-

neder, Musik von Schack (1792?), darauf komisches Ballet in

2 Akten: Der Fassbinder.

27. Mai. Oberon, Konig der Elfen, Oper in 3 Aufzugen

von Wranitzky (1791) zum ersten Male.

28. Mai. Wiederholung: Das neue Sonntagskind, 31. Mai

Wiederholung: Graf Benjowsky.

Am 29. Mai, dem Tage des Dankbarkeitsfestes 2
, fand, wie

wir"einem Briefe der Municipalitat an Grandjean entnehmen,

eine Gratisvorstellung: „Der dankbare Sohn tt von Engels (1771)

statt.

!
) Sie ging nach Diisseldorf, wo sie fur dcu Winter Spielerlaubniss er-

halten hatte.

2
) Bei diesem Fest erhielt der Soldat, der die raeisten Wunden era-

pfangen hatte, einen Lorbeerkranz, der Burger, der den grbssten Patriotis-

mus gezeigt hatte, einen Eichenkranz. Daurier hatte den ersteren, die

Fricdensrichter Senden, Contrain und Korff den letzteren zu bestimmen.

Die Hauptfeier fand, wie bei den meisten anderen republikanischen Festen,

um 11 Uhr im Rathhause (maison commune) statt. Fur den Nachmittag

war urspriinglich ein landliches Fest auf der Ketschenburg geplant. Es fiel
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3. Das Aachener Theater von Herbst 1798

bis Herbst 1801.

Niclit lange nach dem Weggang der deutschen Truppe

begegnen wir franzosisclien Schauspielern der Voizelschen

Gesellschaft in Aachen. Voizel hatte sich, wie oben erwahnt,

nach Koln zuriickgezogen, das er gleichsam als Standquartier

betrachtete und von wo aus er seine Abstecher nach benach-

barten Stadten zu machen gedachte. Am 15. Juni 1798 wandte

sich sein Regisseur Desvignes im Namen der Truppe an die

Kolner Municipalitat mit der Bitte, ihnen einen Urlaub von

3 Monaten zum Besuch einer anderen Stadt zu gewahren, da

zwei Theater nebeneinander nicht bestehen konnten. Die Gesell-

schaft ging nach Koblenz, loste sich hier aber auf, da Voizel

2*/2 Monat keine Gage gezahlt hatte. Ein Theil der Gesellschaft

kehrte nach Koln zuriick und bat unter dem 18. August urn

Spielerlaubniss. Unterzeichnet ist die Eingabe von Paris,

Tomarein, Delys, Duprato, Franc und M. Marchand, dein Kapell-

meister. Beigefugt ist ihr Spielrepertoire und ein Personen-

verzeichniss, das 10 Herren und 9 Damen aufweist. Diese neu

gebildete Truppe war es, die im Dezember 1798 Aachen auf-

suchte, zu einigen Vorstellungen eingeladen von General Daurier,

der den „Gemeingeist in Aachen aufrecht erhalten wollte tt

. Die

Schauspieler erklarten der Kolner Stadtbehorde, am 11. Dezember

abreisen und am 16. nach Koln zuruckkehren zu wollen. Schon

vorher hatten sie sich mit der Aachener Municipalitat in Ver-

bindung gesetzt. Diese antwortete unter dem 5. Dezember

nicht gerade einladend. Nachdem sie zunachst viel Worte von

ihrem Bestreben, Kunst und Wissenschaft zu ermuthigen und

den Geineingeist zu beleben, gemacht hat, fahrt sie also fort:

„Wir durfen Ihnen mit Riicksicht auf Hire Interessen nicht ver-

hehlen, dass einzig die Opern vorstellungen eintraglich sein

werden 1
, dass der Theatersaal ausserst kalt ist, dass Sie ihn

aber (Aachener Zuschauer vom 9 prairial) zu Gunsten der Gratisvorstellung

aus, an die sich ein Ball zu 3 Frs. Eintrittsgebuhr auf der neuen Redoute

anschloss. — Diese republikanischen Feste, zu dercn Veranstaltung die

Municipalitat gezwungen wurde, kosteten der ohnehin verarmten Stadt viel

Geld, und sie stellte oft vergeblich an die vorgesetzte Behorde, die Central-

verwaltung des Departeraents, den Antrag, Beihiilfe zu den Kosten zu leisten.

!

) Wie wir sehen, wog das Interesse fiir die Oper schon daraais in

Aachen vor«

6
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auf lhre Kosten heizen miissen, wenn Sie wollen, dass ftber-

haupt einer Hire Vorstellungen besucht". Es scheint aber, dass

die franzosischen Schauspieler sich nicht abschrecken liessen und

deslialb nach Empfang der Antwort aus Aachen am 7. Dezember

der Kolner Municipalitat, wie oben crwahnt, ihre Gastreise voni

11. bis 16. Dezember anzeigten. Es scheint ferner, dass sie

diesen Termin eingehalten haben und noch im Dezember wieder

nach Koln zuruckgekehrt sind, mit dem Vorsatze aber, Aachen

von neuem zu besuchen, wenn Estienne eine gentigende Abonnenten-

zahl ihnen verschaffen konnte. So deute ich wenigstens den

Brief, den der Vorsitzende der Oentralverwaltung des Roer-

departements Derodes am 1. Januar 1799 an Estienne richtete:

„Ich bitte urn Auskunft, ob die Abonnentenliste fur das franzosische

Schauspiel, die zu besorgen Sie ubernommen haben, als die

Schauspieler hier waren, bedeutend ist. Diese haben von Koln

aus deswegen bei mir angefragt. Seien Sie so freundlich, mich

von dem Resultat zu benachrichtigen und Ihre Bemiihungen zur

Vermehrung der Abonnentenzahl fortzusetzen." Am 13. Januar

1799 finden wir die franzosische Gesellschaft thatsachlich in

Aachen.

Es war eine seltsame Ironie, dass auch sie unter den

driickenden Theaterbestimmungen des Pariser Direktoriums zu

leiden hatte, ja dass dieses seine eigenen Bestrebungen, durch

die Theater eine ihm genehme politische Gesinnung in der

Burgerschaft zu erzeugen und zu unterhalten, durch Erschwerung

ihrer materiellen Lebensbedingungen kreuzte. Ein kurz zuvor

erlassenes Gesetz vom 22. Oktober 1798, nach welchem die

Schauspieldirektoren gehalten waren, als Patentgebiihr
^
den

Ertrag einer Vorstellung, und zwar alle Platze als verkauft

berechnet, in die Staatskasse fliessen zu lassen, wird zwar kaum
in Ausfiihrung gekommen sein. Wenigstens behauptet dies in

spaterer Zeit der Oberburgermeister von Guaita in einem Berichte

vom 8. Juli 1815 an den Kreisdirektor Biergans, und thatsach-

lich wird ein solches Gesetz in den Akten der franzosischen

Zeit kaum erwahnt *. Schwer aber lastete eine andere Bestimmung

auf dem Theater, die nach einem Schreiben der Municipalitat

vom 23. Dezember 1798 an den Theaterkassirer und Verkaufer

1
) In einor Reehnunssabla^o vom 25. Oktober 1813 stellt der Theater-

direktor Fievez alierdings eine Samrae von 500 frs. ais montant de la patente

du directeur auf.
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der Concertkarten seit dem 15. Dezember d. J. gultig geworden

war und jedes Billet mit 10 Prozent (un dGcime par franc)

Armenabgaben belegte 1
. Ebenso gross war die Schadigung,

wclche die franzosische Truppe unter den hiesigen Verhaltnissen

durch das Verbot, an Sonn- und Feiertagen zu spielen, erlitt.

Wir haben gesehen, dass Estienne und Grandjean schon im

Sominer 1798 Frau Bohm mit diesem Verbote gequalt, ja dass

selbst die Municipalitat schon fiir den Juni 1798 seine Giiltig-

keit angenomraen hatte. Nun behauptet die Municipalitat aber

in einem Schreiben vom 29. Dezember 1798 an Offermans, den

Redakteur des Zuschauers (le spectateur), dass das Gesetz erst

vor einigen Tagen fur die vier eroberten Departements verbindlich

geworden sei, und ersucht ihnum Mittheilung an seine Abonnenten,

dass alle offentlichen Vergnugungen an den fruheren Sonn- und

Feiertagen verboten seien. Man hatte also im Sommer 1798

irrthumlich das Gesetz schon angewandt, obgleich es fiir unsere

Gegend noch keine Gultigkeit hatte. In Ausfuhrung desselben

forderte die Municipalitat die franzosischen Schauspieler am
13. Januar 1799 auf, dem Polizeibureau diejenigen Tage der

Dekade im voraus anzugeben, an denen sie spielen wollten. Die

Schauspieler schickten an Estienne die von diesem an die

Municipalitat weiter beforderte Erklarung, dass sie an alien

Tagen ohne Ausnahme Vorstellungen geben wiirden. Weshalb

brachen sie mit der bis dahin in Aachen geltenden Regel, nur

drei- bis viermal wochentlich aufzutreten? Der Brief des

Kommissars Dorsch an Estienne vom 26. Januar enthullt den

Grund: Urn an Sonn- und christlichen Feiertagen ungestort

spielen zu konnen, hatten sie diese Angabe gemacht. An Dekadis

dagegen und anderen Tagen, wo sie auf keinen Besuch rechnen

konnten, schiUzten sie Krankheit eines Schauspielers und

dergleichen vor, und die Vorstellung fiel aus. Estienne wurde

angewiesen, die strenge Beachtung des republikanischen Kalenders

den Schauspielern anzubefehlen. Ehe er aber diesem Befehle

in zwei Schreiben an die Municipalitat und die Kunstler vom

28. Januar nachkam, glaubte er im Interesse der Letzteren dem

Kommissar Dorsch eine mildere Handhabung der gesetzlichen

Bestimmung anempfehlen zu mtissen. Dorsch aber antwortete,

dass, wenn er auch den Griinden Estiennes Gerechtigkeit wieder-

fahren lasse, ihn doch nichts von der strengen Durchfiihrung

*) N&heres dariiber im folgenden Kapitel.
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der Gesetze abhalten konne. Es handelte sich da vor allem

um die Frage, ob die Schauspieler an Sonntagen iiberhaupt

spielen diirften. Wir wissen, dass Estienne ira Sommer 1798,

als es sich um Frau Bohm handelte, dies durchaus niclit dulden

wollte. Im Interesse der franzosischen Truppe aber suchte er

die Erlaubniss zu erlangen, und als ihm dies bei Dorsch nicht

gliickte, bei der Centralverwaltung selbst; auch diese stellte

sich in ihrer Antwort vom 2. Februar auf den Standpunkt

ihres Kommissars 1
. Erst ein Brief des Dorsch vom 11. Februar

an Estienne ordnete die Angelegenheit in der Art, dass als

Spieltage die ungeraden Tage jeder Dekade, die Dekadis und

Nationalfeste gelten sollten, und zwar auch dann, wenn sie auf

einen Sonntag fielen.

Die Moglichkeit, dass zeitweise auch einmal ein ertrag-

reicherer Sonntag unter die Spieltage gerieth, kam den Schau-

spielern um so mehr zu gute, als einem Briefe 2 zufolge, den

sie an Estienne richteten, ihre Lage eine trostlose war. Dar-

nach war es ihnen in 2—3 Wochen noch nicht gelungen, durch

ihre Vorstellungen die Kosten der Reise herauszuschlagen. Sie

rufen deshalb die Vermittelung Estiennes an, damit die Munici-

palitat ihnen die Theatermiethe erlasse, besonders wo sie seit

ihrer Ankunft bereits 360 Schillinge hatten an die Armen

zahlen mussen.

Ein grosser Theil ihres Misserfolgs war in der schwierigen

Walil der Stucke begrundet. Auch hier erwies sich der harte

Druck, den die franzosische Regierung auf die Theater aus-

tibte, als verderblich fur die dramatische Kunst. Ein Stiick,

les rigueurs du cloitre, das am 29. Januar gegeben wurde, war

wohl nach dem Geschmack der franzosischen Machthaber, aber

wenig nach dem der Theaterbesucher. Kamen aber die

Kunstler, was man ihnen nicht verdenken konnte, dem Publikum

durch die Auflfuhrung eines antirepublikanischen Stiickes ent-

gegen, so verbot es die Behorde. Zwei Beispiele mogen die

damals geiibte krasse Theatercensur und die gereizte Stimmung

der Bevolkerung veranschaulichen. Am 26. Januar schrieb

Dorsch an Estienne: „Man hat mich unterrichtet, dass ein

Stuck, welches vom Repertoire gestrichen werden muss, weil

l
) Unterschrieben ist der Eriass von Cromm, Cogel," Wasserfall, Bougct

und dem Sekretar Le Bade.

') Ohne Datum, einregistrirt unter dem 4. Februar.
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es zum Ausdruck feindseliger Gesinnung gegen den Staat An-

lass gibt, aufgefuhrt wurde: Le fou raisonnable, in welchem

ein Engl&uder 1 eine schone Rolle spielt. Man hat vorzuglich

bei den Stellen Beifall geklatscht, wo einer Nation, die jedem

guten Franzosen ein Greuel sein muss, Lob gespendet wird."

Die Municipalitat wurde demnach veranlasst, das Stiick Le fou

raisonnable zu verbieten. Eine Oper Azemia war den Republi-

kanern aus gleichem Grunde verhasst. Bei ihrer AufFuhrung

ereignete sich ein Skandal, tiber den sich die Centralverwaltung

am 2. Februar der Municipalitat gegeniiber folgendermassen

ausliess: „Obgleich die bis jetzt von der Regierung veroflfent

lichten Gesetze es nicht verbieten, Englander auf dera Theater

auftreten zu lassen, erlauben die augenblicklichen Umstande es

nicht. sie in einer glanzenden und ausschliesslich tugendhaften

Rolle vorzufuhren, was rait Recht die wahren Freunde der

Freiheit bei Azemia sowohl, als bei Le fou raisonnable verletzt

hat. . . . Wollen Sie deshalb die Schauspieler ersuchen, nicht

mit englischer Uniform auf der Biihne zu erscheinen, damit ein

Skandal wie das letzte Mai vermieden wird, wo der eine Theil

der Zuschauer geschrieen hat: a bas les Anglais und der andere

Theil die Fortsetzung des Spieles verlangte. Dieser Skandal

hatte um so unseligere Folgen haben konnen, als der Kommissar

des vollziehenden Direktoriuras bei Ihrer Verwaltung (Estienne)

sich erlaubt hat, als offentlicher Beamter eine Anrede ans

Publikum zu halten, wozu nur ein Municipal das Recht hat.

Die Anrede missbilligen wir auch sonst, weil sie sich auf einen

falschen Vergleich stutzte, in Anbetracht dessen, dass 'die

Kreuze und Gewander im Stiicke Les Visitandines 2 zu dcm
Zwecke lacheiiich gemacht werden, die Vorurtheile und Miss-

brauche der Religion erkennen zu lassen; dies lasst sich mit

der glanzenden Rolle, die den Englandern in dem anderen

Stiicke zufallt, nicht vergleichen." Leidenschaftliche Partei-

nahme fiir die franzosischen Schauspieler scheint Estienne zu

der Rede im Theater bestimmt zu haben. Auch Dorsch spricht

in einem Briefe vom 3. Februar ihm die Berechtigung ab,

durch eine Rede in den Skandal einzugreifen, da die Theater-

1

) Die Englander waren dainals die erbittertsten und verhasstcsten

politischen Gegner.

2
) Diese Oper erscheint iibrigens ebenso wie Azemia 1813 in dem amt-

lich genehmigten Repertoire des Direktors Fievez.
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polizei nach dem Gesetze der Municipalitat zastehe, tadelt den

unpassenden Vergleich in seiner Ansprache, betont, dass jeder

Republikaner nur mit Unwillen (bei jener Auffuhrung) die

Reden zum Lobe jener barbarischen Nation gehort and den

Rock ihrer Satelliten gesehen habe, und schliesst rait den

Worten: „Ich kann Ihnen nicht genug bezeugen, wie selir ich

wunsche, dass Sie mich nicht mehr in die Nothwendigkeit ver-

setzen, auf diesen Gegenstand zuruckzukommen, und dass Sie,

das Theater als eine Schule der Sitten und des Patriotismus

betrachtend, nur denjenigen Schauspielern Ihren Schutz ange-

deihen lassen 1
, die in Wahrheit Republikaner sind.

a So sah

die Municipalitat sich gezwungen, am 4. Februar den Schau-

spielern eine Ruge wegen jener Vorfalle zu ertheilen, und er-

suchte sie, die Stucke, die sie spielen wollten, einige Tage vor

J

) Esticnno war nicht immer Freund jener Truppe gewesen. Im An-

fang ibres Auftretens hatte cr, erziirnt, dass ihm wohl eine Einladung zum

Besuch der Vorstellungen zugegangen war, aber keine Freikartc fur sich

und seine Frau, jene Einladungskarte, die ihm nichts niitze, der Municipalitat

zuriickgcsandt (17. Januar) mit einem Briefe, der bezeichnend ist fur seinen

sanguinischpn Charakter und sein unlogisches Denken: Im crsten Theile be-

klagt er sich, dass er, wenn er nicht in amtlicher Eigenschaft die Vor-

stellung besuchc, ebenso zahlcn miisse, wie seine Frau, die nicht einmal in

einer distinguirten Loge (lies Municipalitatsloge) Platz nehmcn durfe; im

zweiten Thcilc verlangt er, dass die Municipalitat um des republikanischen

Grundsatzes der Gleichheit willen ihr Anrecht auf freien Eintritt und Be-

nutzung einer besonderen Loge aufgcbc. Tnteressant ist es zu horen, was

Dorsch, dem er iiber seine Strcitigkeiten mit der Municipalverwaltung bc-

richtete, am 28. Januar ihm antwortete: „Ich will Ihnen bemerken, dass es

die Prinzipicn der Gleichheit ein wenig wcit treiben heisst, wenn man ver-

langt, dass die erste Loge nicht durch den Volksmagistrat eingenommcn

werdc. Ich kenne kein Gesetz, das ihn hindert, sich in dem Vertragc, den

er iiber das Lokal mit den Kunstlern abschliesst, einen Freiplatz auszube-

dingen. Das ist doch ein geringer Vortheil fur die Administratoren, die

nicht bezahlt werden. tf Interessant ist noch in diesem Briefe der sarkastische

Tad el, den Dorsch iiber die Unhoflichkcit Estiennes, die Karten zurttckzu-

schicken, ausspricht. Es ware nicht unmoglich, dass die Schauspieler in

der Zwischenzeit mit ihm in einer entgegenkommcnden Form Frieden ge-

schlossen hatten; wenigstens tritt er schon vor dem 28. Januar wieder als

ihr eifriger Freund und Bcschiitzer auf. Mit der Municipalverwaltung und

der Biirgerschaft blieb er auch weiter in fortwahrender Fehdc. Da er auch

mit Dorsch und der Centralverwaltung in bcstandigem Kampfe lag, so ist

augenscheinlich mit der Zeit seine Stellung eine recht schwankende geworden.

Digitized by VjOOQIC



Theater und Musik in Aachen zur Zeit der franziteischen Herrschaft. 87

der Ankiindigung niit den Aenderungen oder Zusatzen, die sie

gemacht batten, an das Polizeibureau zu schickeii^ damit dieses

in seinen Berichten solche Stticke genau bezeichnen konne,

deren Auffiihrung bedenklich sei.

Lange haben sich die franzosiscben Kiinstler sicher nicht

unter dem Drucke soldier Verhaltnisse balten konnen. Warm
sie abgereist sind, wissen wir nicht. Der Schauspieldirektor

Biichner aus Mainz begriindot am 11. Marz 1799 sein Gesuch

urn Spielerlaubniss mit der Bemerkung: „Die franzosiscben

dramatischen Kiinstler stehen im Begriff, Ihre Stadt zu ver-

lassen." Doch wird Biichner wegen der weiten Entfernung

kaum genau das Datum der Abreise gewusst haben. Am
20. Marz waren sie jedenfalls noch hier, da die Municipality

sie bittet, an diesem Tage als dem Feste der Volkssouveranitat

die Feier im Eathhause durch den Vortrag patriotischer Ge-

sange zu verherrlichen. Der lebhafte Appell an ihren Patriotis-

inus in dem Einladungsschreiben weist wohl darauf hin, dass

sie auf Bezahlung kaum rechnen konnten.

Mit Biichner, dem Direktor eines deutschen Schauspiels, der

im Sommer 1799 in Aachen seine Vorstellungen gab, erscheiut

eine literarisch recht beachtenswerthe Personlichkeit in der

hiesigen Theatergeschichte. Er war in Frankfurt a. M. als der

Sohn eines dortigen Schullehrers geboren, hatte in Amsterdam,

wo er als Handelsgehulfe thatig war, sich unter dem Namen
Rennschiib der Biihne zugewandt. Von hier ging er aus

Hoftheater in Gotha, wirkte spater als Mitglied der beriihmten

Ackermannschen Gesellschaft unter Schroeder und uahm darauf

eine Stelle als Regisseur der Mannheimer Biihne an, wo er und seine

Frau unter Dalberg bei den dortigen Erstauffiihrungen der Schiller -

schen Jugenddramen ihre schauspielerische Kunst bethatigten.

Frau Rennschiib war die erste Julia im Fiesko (11. Januar

1784) und die erste Lady Milford in „Kabale und Liebe"

(15. April 1784); er selbst „creirte
a

bei letzter Gelegenheit

den Hofmarschall Kalb. Als spater gegen seine Anstellung als

artistischer Leiter des Frankfurter Theaters seine Familie,

gestiitzt auf eine Bestimmung des Theatervertrages, nach

welcher Einheimische nicht an ihrem Geburtsorte spielen

durften, erfolgreich Einspruch erhob, kara ihm ein Anerbieten,

in Mainz als Theaterdirektor thatig zu sein, recht gelegen,

und er eroffnete hier am 5. Dezember 1796 seine Biihne, die
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einen wahrhaft kunstlerischen Charakter trug 1
. Hier blieb er

mit grossen Unterbrechungen bis zum Jahre 1799. Mit Hiilfe

der Aachener uud Kolner Theaterakten ist es nun moglich, die

Lebensschicksale des interessanten Mannes ein kleines Stuck

weitcr zu verfolgen. Er hatte bereits, wie wir im vorigen

Kapitel sahen, im Marz 1798 den Versuch gemacht, nach

Aachen zu komirieu. Als dieser fehlschlug, wandte er sich an

J. Karl Farina in Koln, der schon friiher in der Absicht, die

Bohmsche Gesellschaft durch die seinige zu ersetzen, in Unter-

bandlungen mit ihm eingetreten war. Obgleich Farina, der

Gegner der Frau Bohm, am 17. April 1798 sein Spielgesuch

bei der Kolner Municipalitat warm befurwortete, ging diese

doch auf Antrag des Polizeibureaus am 28. April tiber das

Gesuch Buchners zur Tagesordnung iiber, da ein deutsches

Theater geniige und ja noch ein franzosisches da sei. Die

Stadtverwaltung wollte demnach Frau Bohm nicht fahren lassen.

Als diese aber zur Abreise nach Aachen sich anschickte, wo
sie unter den erzahlten Schwierigkeiten am 9. Mai ihre Buhne

eroffnete, berucksichtigte die Municipalitat einen nochmaligen

Antrag Farinas vom 2. Mai 2 unter dem 6. d. M. und gab dem

Direktor Biichner Erlaubniss, nach Pfingsten acht Wochen lang

abwechselnd mit der franzosischen Truppe zu spielen. In einem

Briefe aus Mainz vom 15. Juni kiindigte er den Beginn seiner

Vorstellungen fur den 18. Juni an. Nachdem seine zunachst auf

acht Wochen angesetzte Spielzeit wiederholt verlangert worden

war, kehrte er mit „betrachtlichen Verlusten", wie er erklarte,

„durcb die hiesige ganzlich misslungene Sommerspekulation" am
20. Oktober 1798 von Koln nach Mainz zurtick. Vorher hatte

er sich aber einer weiteren Spielerlaubniss fur Koln vom
5. Dezember an versichert, die ihm unter dem 18. Oktober er-

*) Vgl. iiber ihn Peth, Geschichte des Theaters und der Musik zu

Mainz. Mainz 1879, S. 116 ff.; Pro Is s, Geschichte der deutschen Schauspiel-

kunst. Leipzig 1900, S. 238, 239, 258, 379.

2
) Aus dem eingereichten Personalverzeichniss interessiren besonders

Hansen (Bass und halbkomische Rollen, auch Bauern, Vater im Schauspiel)

und Frau (Mutter in Oper und Schauspiel), sowic Roland (Bass, Dummlingc,.

Bediente und sonstige komische Rollen im Schauspiel), weil sie spater in

Aachen nachweisbar sind. Charakteristisch fur Buchners Kunstprincipien ist

die Bemerkung, dass er seine Schauspieler nicht im Bann bestimmter Holleu-

facher halte.
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theilt wurde. Ob er sich ihrer bedient hat, kann ich nicht

feststellen. Peth gibt an, dass Biichner Anfang 1799 vviedcr

nach Mainz zuruckkehrte. Von hier aus richtete er am 11. Marz

1799 ein Gesuch um Spielerlaubniss fur den 20. Mai nach

Aachen; von Mainz gedenkt er in 14 Tagen abzureisen und

die Zwischenzeit, also vom 25. Marz bis 20. Mai, in Koln zu

verbringen. „Die Achtung", schreibt er, „deren ich mich sowohl

in Mainz, als in Koln ruhmen darf, wird Ihnen die Wahrheit

ineiner Versicherung garantiren, dass mein Theater gut bestellt

ist, sowohl was die Talente meiner Sanger und Schauspieler,

als die Dekorationen und die Garderobe betrifft." Fur Anfang

Mai 1799 ist seine Anwesenheit in Koln beglaubigt. Am 4. Mai

erklarte er der dortigen Municipality, dass er, um seine Ver-

luste in Koln nicht anwachsen zu lassen, in 14 Tagen nach

Aachen gehen werde, um dort den Sommer iiber Vorstellungen

zu geben, im Herbst oder Anfangs Winter aber zuruckzukehren

wiinsche. Die Kolner Municipalverwaltung antwortete am
selben Tage, dass sie zwar seine demnachstige Abreise nach

Aix libre mit Betriibniss erfahre, aber seinen Entschluss nicht

missbilligen konne, da die Saison ihm in Aachen mehr einbringe

als hier. Sie erwarte seine Rtickkehr gegen den 23. Oktober 1
.

Da die Zeit, zu welcher er Koln wegen schlechter Geschafte

verlassen zu miissen erklart, ubereinstimmt
s

mit dem Termin,

den er schon fruher fiir sein Eintreffen in Aachen ins Augc

gefasst hatte, so erscheint die der Kolner Municipality ge-

machte Begrundung als ein Vorwand 2
. Gegen den 20. Mai

war er in Aachen. In einem Schreiben an Estienne kiindigtc

er seine Ankunft an und fiigte hinzu, dass er heute die erstc

Vorstcllung gebe. „Ich hatte gestern die Ehre a
, f&hrt er fort,

*) Aus diesem Friihjahr datircn noch einige Verhandlungen mit der

Kolner Municipality iiber Auffiihrung von Stiicken, so die Oper „B,aoul do

Crequi tf und das Drama „Otto der Schiitz". Die Auffiihrung der Oper

wiinschte die Kolner Municipalitat nicht, da sie den staatlichen Behorden

nicht republikanisch genug sein diirfte. Ueber nOtto der Schiitz" fehlt die

betreffende Entscheidung in den Akten.

2
) Die Versicherung, Verluste erlitten zu haben, ist den Theaterdirck-

toren so gelaufig, dass man misstrauisch dagegen sein muss, selbst wenn

die Municipalverwaltungen sie als Grund fiir eine neue Spielerlaubniss gelten

lassen. Zur Kontrolle empfiehlt sich daher, wie unten Versucht werden

wird, eine Bercchnung der Einnahmen auf Grund der Armenabgaben.

Digitized by VjOOQIC



90 Alfons Fritz

„mich der Municipalverwaltung vorzustellen, wo ich glaubte,

auch Sie zu treffen, uud habe init ihr die nothigen Anordnungen

besprocben. Gleicbzeitig lade ich Sie §in, die Theatervor-

stellungen, die ich in dieser Stadt geben werde, mit Ihrem

Besuche zu beehren." Zur Feststellung des Tages der Er-

offnungsvorstellung mochten wir wtinschen, Biichner hatte nicht

in seiner Eile das Datum ausgelassen; so mussen wir uns mit

dem Eegistraturvermerk begnugen, der den Eingang des Briefes

auf den 23. Mai 1799 ansetzt 1
. An Vorstellungen finde ich

im „Aachener Wahrheitsfreund" dieses Jahres angezeigt:

Am Dekadi den 7. August: Die silberne Hochzeit, Schau-

spiel in 5 Akten von Kotzebue (1799). Zum ersten Male.

Am 8. September: Das Sonnenfest der Braminen, Oper in

2 Aufziigen von Wenzel Miiller (1793).

Am 15. September: Uebele Laune, Schauspiel in 4 Auf-

ziigen von Kotzebue (1799). Hier sind auch zwei Concerte von

Kunstlern der Truppe verzeichnet: Ein Vokal- und Instrumental-

concert von Zeibig und Hansen am 31. Juli in der grossen

Redoute, am 25. September ein eben solches ihres langjahrigen

Musikdirektors Burgmuller, bei dem ein Fliigel von Gebruder

Erliard in Paris, „das einzige dieser Meisterstucke in dieser

ganzen Gegend", benutzt wurde. Anfang August trennten sich

zwei Schauspieler von der Truppe. Das erfahren wir aus

eineni Registerband des stadtischen Polizeibureaus, welches die

Gesuche urn Ausstellung eines Passes entgegen zu nehmen und

der Centralverwaltung zu ubermitteln hatte. Am 5. August

wird fiir den dramatischen Kunstler Hagemann, geboren in

Berlin, ein Pass nach Hamburg, am 6. fiir Anton Roland, ge-

boren in Regensburg, ein solcher fiir Hanau beantragt. Sonst

finden wir von Biichner nicht viel in den Akten, ein sicheres

Zeichen, dass er mit diplomatischer Gewandtheit jeden Konflikt

mit den franzosischen Behorden zu vermeiden wusste. Dies

') Wahrscheinlich fallt zeitlich vor diese Eroffnungsvorstcllung einc

armlicbc Ausbesscrung des Thcatcrsaales, von der cine untcr dem 1. Juni

1799 ausgestelltc Rechnung Kunde gibt: „Aus Ordre Hrn. Stehelin auf dem

Comediehaufi die beide Vordern Logen, sodann die ganzlicbe Erweitcrung

der hintern Logon in unterschiedlichen Marmor verfertig, fort zwo Tbiiren

mit Fenstern bemalet, endlich das Plafon zu Tbeii mit Papier iiberzogen

und ganz angestrichen und zu allem das nbtige verscbossen (vorgeschossen).

Wofiir = 9 fr. Kronthlr. Gescbwager Stengele und Rufler."
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beweist auch sein Brief vom 20. September, den er an die

Municipalverwaltung richtete, urn von der Verpflichtung, am

Neujahrstage des refcublikanischen Kalenders als dem Griindungs-

tage der Eepublik eine Vorstellung zu geben, befreit zu werden.

Wir sehen daraus, wie weit die Deutschen es damals in der

von den Franzosen geubten Kunst, durch Worte die Gedanken

zu verbergen, bereits gebracht batten, zugleich auch, wie stark

die Abneigung gegen die Nationalfeste der Franzosen in der

Aachener Bevolkerung wurzelte. Nachdem Buchner darauf

hingewiesen hat, dass ja fur die franzosischen Beamten ein

Festessen der Stadt, fiir das allgemeine Publikum am Abende

dieses Tages ein Ball stattfinde, fahrt er also fort: „Das

Theater ist unglucklicher Weise niemals weniger besucht als

an den Nationalfesten, an welchen ich, wie Sie oft mit eigenen

Augen gesehen haben, niemals auch nur meine Kosten heraus-

schlagen konnte. Da meine Gesinnungen niich einladen, auf

die Seite der gutgesinnten Burger zu treten, die guten Herzens

sich dieses Neujahrstages freuen, so wtirde ich mich ungluck-

lich schatzen, wenn ich der einzige gut gesinnte Burger ware,

der Ursache hatte sich zu beklagen . . ., wenn man mich

zwange, an diesem Tage eine Vorstellung zu geben. a
|^s

braucht nicht weiter hervorgehoben zu werden, dass Buchner

seine patriotische Gesinnung betonte, urn von einem patriotischen

Opfer befreit zu bleiben. Wie lange er in Aachen verweilte,

steht nicht fest. Gegen den 23. Oktober, horten wir, wurde

er in Koln erwartet 1
.

Am 9. April 1800 schrieb der Schauspieler Paris, bekannt-

lich zu dem Theile der fruheren Voizelschen Gesellschaft ge-

horig, der ira Winter 1798/99 in Aachen gespielt hatte, dem

Prasidenten der Aachener Municipalverwaltung Jacobi wegen

Ueberlassung des Theatersaales. Er habe gehort, dass eine

Nordarmee sich in Aachen bilde 2
, und da man die Stadt kenne,

hatte seine Gesellschaft sich entschlossen, dort den Sommer

zuzubringen. Am 23. oder 24. April gedachte sie von Mainz

aufzubrechen. Die Municipalverwaltung raumte ihm das Theater

fiir den Sommer ein. Ob er aber nach Aachen gekommen ist,

') Iin Juni 1801 spieltc er wiederum in Koln. Wcitcres ist von seiiun

Schicksalen nicht bekannt.

9
) Er rechnete also auf starken Besuch seitens des franzosischen

Militars.
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ist nicht ganz sicher. Es liegt zwar eine schriftliche Mit-

thcilung des Koinmissars Dorsch an den Nachfolger Estienues,

Leisten, einen geborenen Aachener, vor,
# nach welcher die

franzosische Regierung die Auflftihrung von Athalie, offenbar

der Tragodie von Racine, verboten habe; Leisten gab diese

neue Bliithe einer willkiirlichen Censur, die selbst die klassischen

Dramen verbot, wenn vom Konigtlmm darin die Rede war, am
16. Mai 1800 der Municipality bekannt mit dem Schlusssatze

:

„Sie werden also die Vorstelluug dieses Stuckes auf dem

Theater dieser Stadt hindern miissen." Man wiirde annehmen

durfen, dass diese Mittheilung an die Stadt einen aktuellen

Wertli fur eine hier spielende Theatertruppe gehabt habe, wenn

nicht ein Gesuch des Theatercafetiers Obr6 vom 30. Juli des

Jalires vorlage, der urn Stanching der falligeif Miethe und zu-

gleich Herabsetzung derselben bittet mit Rucksicht darauf, dass es

schon seit seclis Monaten keine Vorstellungen im Komodienhause

gegeben habe. Wie konnte Obr6 von sechs Monaten sprechen,

wenn Mitte Mai ein Theater hier war? Die Stadtverwaltung

schrcibt allerdings in einem gleich zu besprechenden Briefe

vom 1. August, seit „einigen Monaten" sei keine dramatische

Gcsellschaft in Aachen gewesen. Ist die Zeitbestimmung Obr6s

richtig, so kann die Gesellschaft des Schauspielers Paris nicht

nach Aachen gekommen sein; es erhebt sich dann allerdings

die weitere Frage: Welche Gesellschaft hat denn bis Ende

Januar 1800 gespielt, da Buchner wohl kaum so lange ge-

blieben ist? Nimmt man aber audi eine gewaltige Ueber-

treibung Obr6s an, so kann die franzosische Truppe kaum bis

Ende Mai ihre Vorstellungen gegeben haben 1
. In jenem

Sommer meldete sich aber noch eine andere franzosische Truppe,

eine ^Gesellschaft junger Kunstler aus Paris". Ihr Direktor

Roger (oder Royer?) fragte unter dem 28. Juli aus Liittich

beim Aachener Maire 2 an, ob er den Theatersaal fur seine

1

) Am 1. Mai 1800 kiindigtc eine „Kunstbereutergescllschaft des

Burgers Masson" im ehemaligen Jesuitcnkollegium ihre taglichen Vor-

stellungen urn 5 Uhr Nachmittags an; Preise 16, 8 und 4 Mark.
2
) Die Gescbiifte besorgte aber, wie aus den amtlichen Bemerkungen

zu jenem Briefe bervorgeht, damals noch der Priisident der Municipalver-

waltung; selbst am 16. September ist noch kein Maire ernannt; denn Ober-

sekretiir J. Miiller unterzeichnet eine Verfiigung par le maire provisoire.

Es war dies die Zeit, in der die Stadtverwaltung von der vielgliederigen
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Vorstellungen haben konne und ob in Aachen seine aus 35

Eersonen bestehende Truppe die nothigen Existenzbedingungen

finde. Die Antwort vom 1. August beleuchtet die damaligen

Verbal tnisse, wio folgt: „Seit einigen Monaten hat es keine

Truppe dramatischer Kunstler in dieser Stadt gegeben. Der

Theatersaal steht zu Ihrer Verfugung gegen eine Miethe von

6 Frs. fur jede Vorstellung. Ich bin nicht ira Stande, Ihnen

Auskunft tiber die wirthschaftliche Lage unserer Stadt zu

geben. Der Krieg hat wie iiberall auch unsere Einwohner arm

gemacht, und man kann nicht hoffen, dass sie das Theater wie

friiher besuchen werden. Fordern Sie zu einem Abonnement

auf, dann konnen Sie beurtheilen, ob die Einnahmen den

Unkosten Ihrer zahlreichen Gesellschaft entsprechen wtirden."

Die Truppe war grosstentheils aus jungen Leuten von 14— 18

Jahren zusammengesetzt; ihre Starke lag in grossen Aus-

stattungsstucken mit Gesang und Tanz. Im Aachener Merkur

kiindigten sie fur den H.August als Eroffnungsvorstellung an:

„Das Kind des Ungliicks oder die stummen Liebhaber tt

, ein

Stuck mit Gesangen und Tanzen. Vierzehn Tanzer und Tanzer-

innen sollten drei Ballette tanzen, das der Fechter, der Furien

und der Ritter. „Die Personen, welche kein Franzosisch ver-

stehen", heisst es weiter in der Ankiindigung, „werden dennoch

sich an dem prachtigen Anblick und der ausserordentlichen

Pracht ergotzen." Da wegen eines in Burtscheid zu gebenden

Concerts am 14. August ein grosser Theil Musikanten vom

Orchester unabkommlich war, erfolgte die erste Auffiihrung am
folgenden Tage. Am 17. wurde gegeben „ Alexis oder der Irr-

thum cines guten Vaters", Oper von d'Alayrac (1797), vorher

„Die Fliigel der Liebe tt

, komische Oper in 2 Aufziigen, wworin

die kleine Angelica, 8 Jahre alt, die Liebesrolle
tt gab. Ferner

noch „01ympische Spiele, grosses Kampfballet mit Gesangen . . .

ausgefiihrt auf die Eroffnung von Iphigenin (Iphigenie) a
. Am

19. August war die letzte Vorstellung, deren Programm nicht

veroffentlicht wurde. Von Koln aus, wohin sich die . Gesell-

schaft zunachst begab, richtete Roger am 24. September einen

Muuieipalitat an einen Maire mit Beigeordneten, dem ein Geraeinderath zur

Seite stand, iiberging. Statt der Centralverwaltung, deren letzter Priisident

Bouget war, iiberuiramt, wie aus dem Aachener Merkur hervorgeht, der am

5. August feieriich empfangene Prafekt Simon am 9. August 1800 die Ver-

waltung des Roerdepartements.
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Brief an die Aachener Mairie folgenden Inhalts : „Die giinstige

Aufnahme, welche die Burger Hirer Stadt meiner Truppe be-

reiteten, veranlasst mich, wenn Sie mir keine Schwierigkeiten

bereiten, dorthin zuruckzukehren. Ich werde nach 8 Tagen

vOn liier iibersiedeln, und wir werden die Vorstellungen er-

offnen." Wir diirfen annehmen, dass die Truppe wahrend des

Winters 1 in Aachen spielte. weil der Kolner Maire am 20. Marz

1801 dem Volange, rGgisseur du spectacle fran<jais & Aix-la-

Chapelle, Vorstellungen in Koln gestattete; Volange gehorte

aber wohl zu den Pariser Kiinstlern, da er sich in einem

Schreiben an den Kolner Maire vom 6. September 1805 als

artiste de Paris bezeichnete. Die nachsten Vorstellungen, von

denen uns Kunde vvird, gaben „auf der Durchreise" im Komo-

dienliause Garelly vom kursachsischen Theater und Duparal

vom Theater Louvois in Paris. Von der ersten am 8. Juni

1801 liegt mir das gedruckte Programm vor 2
, welches drei

kleinere Stticke anzeigt: 1. Prova del opera ou la repetition de

l'opera, italienische komische Oper in einem Akt mit Musik von

Liverati, Kapellmeister an der italienischen Oper in Prag;

2. Diog&ne Fabuliste, franzosisches Verslustspiel in einem Akt;

3. Zing Zing ou le manage du savetier, franzosische Komodie

in einem Akt.

Kurz nach dem Weggang dieser Kiinstler stellte sich nach

langer Abwesenheit wieder Frau Bohm ein, die im Sommer

1800 in Koln gespielt und dort audi fur den folgenden Winter

sich verpflichtet hatte. Aus einem im nachsten Kapitel zu be-

sprechenden Briefe des Aachener Wohlthatigkeitsbureaus vom

28. Juni 1801 geht hervor, dass sie kurz vor diesem Datum

ihre Vorstellungen eroffnete. Wahrend ihrer damaligen An-

wesenheit gab eine Feuerspanik der Stadtbehorde Anlass, sich

mit der Ordnung und Sicherheit des Theaters wahrend der

Vorstellungen zu beschaftigen. Schon unter dem 21. Marz 1799

hatte das Pariser Direktorium in einem Erlasse fur alle Theater

eingehende Sicherheitsmassregeln gefordert. Aber dieser Erlass,

wie die meisten Bestimmungen auf die P<ariser Theater zuge-

') Wahrend des Winters feliltc es auch nicht an der unveruieidlicbcn

Kunstreitergcsellschaft. Wo sie anftr.it, ist nicht bekannt. Die Ankundigung

der letzten Vorstellung seitens des Burgers Debach enthalt der Aachener

Merkur vom 17. Januar 1801.

2
) Im Privatbesitze des Herrn Archivars Pick.
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schnitten, stellte an die finanzielle Leistungsfahigkeit der

Provinztheater zu hohe Anspruche und scheint nur in einigen

Bestimmungen hier zur Ausfuhrung gekommen zu sein. Die

darin geforderte standige Sicherheitswache ersetzten in Aachen

die Polizeiagenten, und zwar nur wahrend der Vorstellungen.

Da die Beamten in ihrer Saumseligkeit die ihnen an den Ein-

gangen zugewiesenen Posten zu verlassen und wahrend der

Auffuhrung den Theatersaal aufzusuchen pflcgten, so war es

„Gassenjungen und Fackeltragern" irn Anfang des September

gelungen, ungehindert ins Innere einzudriugen und den Feuer-

ruf auszustossen. Dieser schlechte Streich hatte beinahe ein

grosses Ungliick hervorgerufen. Urn einer Wiederliolung vor-

zubeugen, verordnete der Maire Kolb am 5. September Folgen-

des: Eine Stunde vor B^ginu der Vorstellung sollen sich vier

Polizeiagenten unter Anfuhrung eines Polizeikommissars im

Komodienhause einfinden. Zwei stellen sich am Haupteingange

(unter den Arkaden) auf. Ihre Pflicht ist es, keine Gassen-

jungen oder Fackeltrager bis unter die Arkaden vordringen zu

lassen, alle abzuweisen, die ohne Besitz einer Eintrittskarte

sich in der Flur oder auf den Treppen aufhalten, auch keinen

Kramladen unter den Arkaden oder im Vestibule zu dulden.

Der dritte Polizeiagent stellt sich oben auf der Treppe beim

Eingange ins Parterre auf, um Gassenjungen oder sonstige Un-

berechtigte, die sich eingeschlichen haben sollten, abzufangen.

Der vierte verbleibt im Hintergrunde der obersten Gallerie, um
diesen Platz zu uberwachen und fiir die offentliche Euhe zu

sorgen. In Ausfuhrung einer Bestimmung des oben erwahnten

Pariser Dekrets war er angewiesen, bevor er nach Schluss der

Vorstellung das Gebaude verliess, zunachst Saal und Bilhne

nach Leuten abzusuchen, die sich verborgen haben konnten.

Die unter den Arkaden aufgestellten Polizisten sollten sich erst

entfernen, wenn alle Zuschauer das Theater verlassen hatten,

im Besondern darauf achteu, dass die Wagen auf dem Katsch-

hof in guter Ordnung sich aufstellten, und den Kutschern ein-

scharfen, nur im gewohnlichen Schritt abzufahren. Der Polizei-

kommissar der Sektion Lit. B wurde filr die strikte Ausfuhrung

der Verordnung verantwortlich gemaclit. Die Theaterunter-

nehmerin sollte verpflichtet sein, auf ihre Kosten eine Laterne

am Haupteingange und eine zweite oberhalb der ersten Arkade

brennen zu lassen.
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In die Spielzeit der Bohmschen Gesellschaft fallen zwei

Festvorstellungen: Die eine am Neujahrstage des republikanischen

Kalenders um 6 Uhr — an diese schloss sich urn 8 Uhr

Illumination der Stadt, um 10 Uhr Ball auf der neuen Redoute —

,

die andere am 9. November 5 Uhr als Gratisvorstellung zu der

im Dekret der Konsuln vom 4. Oktober gebotenen allgemeinen

Feier des in London am 1. Oktober abgeschlossenen Vorfriedens

mit England 1
. Was Frau Bohm im Jahre 1801 zur AufftUirung

brachte, ist nicht iiberliefert. Doch gibt uns ein Einnahmc-

und Ausgaberegister des Wohlthatigkeitsbureaus, das vom

15. September 1801 bis zum 31. Mai 1806 reicht, durch die

Eintragungen der von den Eintrittsgeldern gewonnenen Armen-

zehnten die Moglichkeit, den Besuch der Vorstellungen in etwa

zu berechnen. Darnach erzielte Frau Bohm bei den 33 letzten

Vorstellungen der Saison jedesmal eine Durchschnittseinnahme

von 260 Frs. 59 Cts. 2 Will man einen Massstab fur die heutige

Zeit gewinnen, so mtisste man allerdings wegen des inzwischen

betrachtlich gesunkenen Geldwerthes die Summe mit drei etwa

multipliziren. Eine Abnahme des Besuches gegen Ende der Spiel-

zeit ist nicht zu bemerken. Die letzte Vorstellung brachte eine

Einnahme von 562 Frs. 38 Cts. Die Buhne wurde gegen den

29. November geschlossen.

Frau Bohm war langer als in frfiheren Jahren geblieben,

ja als sie im Oktober des Jahres zu bleiben beabsichtigte. Wie

aus einem Beschluss des Maire vom 10. Oktober 1801, in dem

ihr fur den kunftigen Sommer Spielerlaubniss ertheilt wurde,

hervorgeht, wollte sie gegen Ende des Monats brumaire

(21. November) ihre Vorstellungen abbrechen und am 21. April

1802 wieder beginnen. Der erwahnte Beschluss stellt ubrigens

!
) Das ins Korrespondcnzregister der Mairie eingetragenc Festprogramm

des 9. November sieht Festesscn, Tanzlustbarkeitcn in verschiedenen

Lokalen, Gratisvorstellung 5 Uhr im Theater, Feuerwerk auf dem Markte

um 6 Uhr, Aufsteigcn eines Luftballons auf dem Seilgraben um 7 Uhr, all-

gemeine Illumination, besonders auf den Hauptplatzen und auf dem Graben,

sehliesslich 9 Uhr Ball fiir Maskirte und Unmaskirte auf der neuen Redoute

zu Gnnsten der Armen vor (Ertrag nach Abzug der Unkosten 241 Rthlr.

12 Mftrk). Ansserdera sollte vom 9. bis 11. November ein aueh von aus-

warts beschickter aussergewohnlicher Markt unter den Arkaden von Compes-

bad und auf den anstossenden Promenaden veranstaltet werden.

2
) 1 Rthlr. = 3,09 Frs. berechnet.
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der Bohmschen Gesellschaft ein gutes Zeugniss aus. „Die

Bttrgerin Bohm", heisst es hier, „hat sich jederzeit bemiiht, des

Wohlwollens und des Beifalls der Aachener Burgerschaft

wtirdig zu sein; das tadellose Betragen ihrer Gesellschaft und

die Fahigkeiten, die sie zur Befriedigung des Publikums ent-

faltet hat 1

, lassen glauben, dass sie ihren Eifer verdoppeln

wird, um sich noch mehr die Anhanglichkeit der Burger dieser

Stadt zu erwerben. a Trotzdem der Maire die anerkennenden

Worte in einem Begleitschreiben dieses Erlasses der Frau

Bohm gegeniiber wiederholte, erliohte er den Miethzins fur jede

Vorstellung von 6 auf 12 Frs. vom nachsten Sommer an. Ein

Grund fiir diese Massregel wird nicht angeflihrt. Vielleictit

hing die Pachtsteigerung mit der in Aussicht genommenen

grundlichen Erneuerung des Theatersaales, vielleicht auch mit

der lebhaften Bewerbung von Theaterunternehmern zusammen.

Am 12. September 1801 meldete sich ein alter Bekannter

von der fruheren Voizelschen Gesellschaft, der auch im Winter

1798/99 mit Paris hier gewesen war, unterdess aber von diesem

sich getrennt zu haben scheint, der Kapellmeister M. Marchand,

der gerade in Mastricht spielte. Auf die Antwort des Maire,

dass er erst nach der Abreise der Frau Bohm die Aachener

Biihne erhalten konne, fragte er von neuem an, ob er nicht

abwechselnd mit Frau Bohm spielen durfe. Das aber schlug

der Maire in einem Briefe vom 18. Oktober wegen der gegen-

seitigen Konkurrenz und der daraus hervorgehenden Streitig-

keiten rundweg ab. Einem andern Franzosen Lefebre, der

sich fiir den Winter ansagte, antwortete er am 31. Oktober, dass

das Theater fiir die nachste Zeit dem Marchand versprochen

sei. Sollte dieser seine Absicht, nach Aachen zu kommen, auf-

geben, so werde das Theater zur Vornahme von Reparaturen

einige Zeit geschlossen werden. Zu diesen hatte sich das

Wohlthatigkeitsbureau bereit erklart, das vom 30. Oktober 1801

an das Theatergebaude. in Pacht nahm. Am 13. November

theilte es der Frau Bohm mit, dass die Pacht vom 2. November

an seinem Kassirer Biingens zu entrichten sei und schon vom

1. frimaire d. h. vom 22. November an 12 Franken fiir jede

Vorstellung betrage. Kurz darauf verliess Frau Bohm die

Stadt und wandte sich nach Dusseldorf, wo wenigstens am
Ende des Winters ihre Anwesenheit festzustellen ist. Am

*) Die Leistnngen scheinen also holier gestanden zu haben als 1798.

7
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30. November schrieb der Maire nach Mastricht, dass die

deutsche Truppe abgereist sei und die franzosische Gesellsclmft

nach etwa 14 Tagen, die man fur die Ausbesserungen benothige,

den Saal ubernehmen konne.

4. Errichtung des Wohlthatigkeitsbureaus und der

Uebergang des Theaters in seine Verwaltung.

Mit dem Theater steht auch die Begriindung des Wohl-

thatigkeitsbureaus, welches am 25. August 1822 mit der

Hospizienkommission zur heutigen Armenverwaltungskommission

vereinigt wurde, in ursachlicher Verbindung, ist aber bis jetzt

noch nicht hinreichend klargestellt. Unter dem 27. November

1796 wurde in Frankreich ein Gesetz erlassen, welches zur

Untersttttzung der Hausarmen die Bildung von Wohlthatigkeits-

bureaus (bureaux de bienfaisance), die aus funf unbesoldeten

Mitgliedern bestehen sollten, in alien Orten des Reiches vor-

schrieb; die Haupteinnahmequelle sollten die zehnprozentigen

Zuschlage zu den Eintrittskarten fiir Theater, Concerte, Balle

u. s. w. bilden. Materiell wurde dies Gesetz durch ein

weiteres vom 26. Juli 1797 geandert, das nur fiir Theater den

fruheren Satz beliess, von den ubrigen Veranstaltungen mit be-

zahltem Eintritt ein Viertel der Bruttoeinnahme verlangte.

Diese Anordnung erfolgte zu Gunsten der Hospizien, die auf

Grund einer von den Municipalitaten l vorgenommenen Ver-

theilung jene Ertrage mitgeniessen sollten. Gleich den anderen

oben angefiihrten gesetzlichen Bestimmungen trat audi die

franzosische Armengesetzgebung fiir unsere Gegenden erst in

Kraft, als die Franzosen in Folge des Friedens von Campo

Formio das linke Rheinufer endgultig Frankreich einzuverleiben

sich anschickten. Wie die Stadtverwaltung am 23. Dezember

!
) Nach dem Gesetze vom 25. August 1800 wurde die Vcrtheilung der

Einnahmen zwischen den Hospizien und Wohlthatigkeitsbureaus den Stadten

genommen und den Pr&fekten tibertragen, die fur die Arrondissemcnts die

Ansicht der Unterprafekten einholten. In Aachen beliess der Prafekt noch

Ende 1801 sammtliche Armenabgabcn von bffentlichen Vergnugungen dem

WohlthHtigkeitsbureau, wie aus seinem Briefc vom 26. Dezember d. J., in

dem er das dem Bureau erzeigte Wohlwollen kennzeichnct, hcrvorgeht. —

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Juli 1797 wurden in der Folge-

zeit immer fiir ein weiteres Jahr genchmigt, bis ein kaiserliches Dekret

vom 9. Dezember 1809 ihre Giiltigkeit auf unbestimmte Zeit aussprach.
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1798 dem Theaterkassirer schreibt, wurde sie in unserer Stadt

mit dem 15. Dezember 1798 eingefuhrt. Lejeune erhielt die

Anweisung, die Arraenabgaben vorlaufig am Tage nach der

Vorstellung, beziehungsweise dem Concefte an das st&dtische

bureau de comptabilite abzufiihren. Kurz darauf kam es zur

Bildung des Wohlthatigkeitsbureaus in Aachen. Unter dem

31. Dezember 1798 theilte die Municipaltitat den Biirgern

Peter Joseph Schmitz, Anton Reumont, Gerhard Schervier,

Friedrich Kolb und Matthias Baumheufer mit, dass sie auf

Grund der von der Municipalverwaltung vorgenommenen Wahl
zu Mitgliedern des WohlthatigkeitsbureaUs ernannt seien. Am
2. Januar 1799 benachrichtigte sie den Kommissar Estienne,

dass die Mitglieder des Bureaus sich an diesem Tage Nach-

mittags 3 Uhr zum ersten Mai im Rathhause versammeln

wurden, und stellte es ihm anheim, sich ebenfalls einzufinden

und ihnen ihre Pflichten auseinander zu setzen. Auf Personal-

anderungen im Bestande dieser Kommission und ihre weitere

Geschichte konnen wir hier nur insofern eingehen, als es unsern

Gegenstand direkt beriihrt.

Als das Bureau keinen Unterschied machte zwischen den

Abgaben von Theater und Concerten, belehrte es der Prafekt

Simon in einem Schreiben vom 28. Marz 1801, dass von den

Theatervorstellungen 10 Prozent der Einnahme, von. Concerten

und anderen Lustbarkeiten dagegen ein Viertel des Bruttoer-

trages zu berechnen sei. Der Theaterkassirer Lejeune, der die

Concerte mitbesorgte, erhielt demnach am 28. Juni 1801 die

Weisung, nach dieser Norm die Gefalle an den Empfanger der

Kommission, Nicolaus Bungens Sohn, abzufiihren. Zugleich

ordnete das Bureau die Theaterkontrolle in einer Art, dass frei-

willige und unfreiwillige Irrthfimer ausgeschlossen bleiben soil-

ten. Frau Bohm hatte damals dem Publikum angezeigt, dass

sie nicht nur Abonnements vergebe, sondern auch Tageskarten

verkaufe. Da nun die Armenabgaben nach den Einnahmen des

Empfangers, der sein Bureau an der Thiire des Komodienhauses

hatte, berechnet wurden, so erblickte die Armenkommission in

diesem Vorgehen der Frau Bohm mit Recht eine Schadigung

der Armeninteressen und machte am 28. Juni der Theater-

unternehmerin folgenden Vorschlag einer wirksamen Kontrolle:

w Wir werden einen Mann auf der Treppe (zum Tlieatersaal)

aufstellen, der in Verbindung mit einer Person, die Sie be-
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zeichnen, die Eintrittskarten annimmt; diese werden in einen

verschlossenen Kasten geworfen, dessen Inhalt nach der Vor-

stellung festgestellt wird und fiir uns beide die Grundlage der

Berechnung bildet." Um aber zu verhiiten, dass Inhaber von

Gallerie- und anderen Karten sich hoherer Platze bemachtigten,

sollte der Eintritt in die Logen und das Parquet durch Kontre-

marken kontrollirt werden, die vom Billetempfanger auf der

Treppe vertheilt wurden. Wie es scheint, ist nach diesem

Prinzip in der Folge verfahren worden. Trotzdem kam es, wie

das Bureau am 28. Mai 1802 dem damaligen Theaterunter-

nehmer Frambaeh klagt, zu manchem Unterschleif.

Vom Sommer 1801 an zeigte das Bureau eine ungemein

grosse Ruhrigkeit, die fiir die Armen, deren Zahl sich immer

noch vermehrte, hochst erspriesslich, fiir die Kunst nicht in

jedem Falle von Vortheil war. Da die Theatervorstellungen,

wie es am 17. September 1801 dem Maire schrieb, ganz besonders

die Mittel zur Armenunterstutzung -boten 1
, so furchtete es bei

dem schlechten baulichen Zustand des Gebaudes grosse Aus-

falle fiir den Winter, wenn das Theater nicht benutzt werde,

und machte dem Maire den Vorschlag, wenn die Stadt mit

Riicksicht auf ihre Finanznoth die Reparaturen nicht selbst

ausfiihren kflnnte, die nothigen Gelder vorzuschiessen und das

Gebaude auf 20 Jahre in Pacht zu nehmen. Der Pachtpreis

sollte nach der Durchschnittseinnahme der letzten Jahre fest-

gestellt und jedes Jahr ein Zwanzigstel der auf die augenblick-

liche Reparatur entfallenden Kosten von dieser Sumftie ab-

gehalten werden. Die Theateraufsicht verbleibe nach wie voi-

der Mairie, die audi durch eine Vertrauensperson die vom

Bureau vorgenommenen Erneuerungsarbeiten uberwachen konne.

Die Annahme des Vorschlags liege nicht nur im Interesse der

Armen, sondern der gesammten Stadt, die von einer Belebung

des Kurwesens profitire. Am 27. Oktober unterbreitetc der

Maire den, wie er meinte, recht annehmbaren Vorschlag dem

Prafekten und fragte gleichzeitig an, auf wie viel Jahre er

den Vertrag abschliessen konne. Da der Prafekt noch am
selben Tage zustimmte und sich mit einer Pachtzeit von neun

*) Nach Berfeht des Bureaus an den Prafekten vora 1. September 1801

betrug die Einnahme von Sehauspiclcn und bffentlicbcn Festen ira letzten

Jahre 8600 Frs. Eine Steigerung wird von der nunmebr durchgefiihrten

Abgabe eines Viertels des Ertrags von Coneerten, Ballcn u. s. w. erwartet.
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Jahren einverstanden erklarte, so kam es auf Vorschlag von

Bock, dem Vertreter des Maire, zu einer gemeinsamen Be-

sprechung beider Parteien und zur Aufstellung eines Vei-trags-

entwurfs vom 30. Oktober, der zunachst verm Gemeinderathe

-gutgeheisseu wurde. Die Pachtzeit sollte mit diesem Tage

ihren Anfang nehmen. Der eigentliche Vertrag, der in der

Anlage mitgetheilt werden soil, datirt erst vom 28. Dezember

1801, weil die Stadt zunachst von der Beihulfe eines Notars

abzusehen bat, dann nicht die Halfte der Einregistrirungs-

kosten, wie das Wohlthatigkeitsbureau, tragen wollte und erst

von der Prafektur i. V. Jacobi dazu angehalten werden musste.

Wenn auch das Theater durch diesen Uebergang in die

Verwaltung des Wohlthatigkeitsbureaus einer Behorde unter-

stellt wurde, die in den nachsten Jahren eine beispiellose

Energie entfaltete, so hatte die Kunst doch nttr da einen Ge-

winn zu verzeichnen, wo ihr Interesse mit dem finanziellen

des Bureaus sich im Einklang befand. Das war oft nicht der

Fall; haufig genug musste die Mairie das Theaterinstitut gegen

das Ausnutzungssystem des Bureaus schutzen *. Ferner brachte

der Veftrag einen Zwiespalt in die Verwaltung des Theaters;

denn die polizeiliche Ueberwachung und die Ertheilung der

Spielerlaubniss blieb, urn gesetzliche Bestimmungen nicht zu

verletzen, nach wie vor bei der Mairie. Wenn auch das Bureau

im § 2 des Vertrags versprach, sich in diese Angelegenheiten

nicht zu niischen, so fiel es ihm doch schwer, sich da zurttck-

zuhalten, wo seine Interessen stark betheiligt waren.

Bei der Aufstellung jenes Pachtvertrages musste auch das

Verhaltniss der Stadt zu dem Theatercafetier Obr6 geregelt

werden. Am 7. Juli 1798 war ein Zimmer im Erdgeschoss

nebst einem Keller dem Obre zu 15 livres (in Ermassigung

der urspriinglichen Forderung von 18 livres) vermiethet worden;

am 25. Mai 1799 war der Vertrag auf zwei weitere Jahre,

vom 19. Juli 1799 bis 20. Juli 1801 laufend, verlangert worden.

Nun hatte Obre unter dem Einverstandniss des Maire im Juli,

August und September 1801 zwei weitere Zimmer unter den

!
) Im Uebrigcn bildete das Bureau, wie sich aus dem crwahnten Ein-

nahmc- und Ausgabercgister schliessen lasst, eine bcsondcre Theaterkassc,

in die die Pachtabgaben der Schauspieler und aus der die Micthe an die

Stadt gezahlt werden sollte. Die Armenzehnten flossen nach wie vor in die

Armenunterstutzungskasse.
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Arkaden des Komodienhauses bauen lassen ' und die Kosten im

Betrage yon 605 Frs. 48 Cts. vorgeschossen unter der Be-

dinguDg, dass seine Pachtzeit verlangert werde, wogegen er

fur die vergrossepten Raumlichkeiten einen entsprechend hoheren

Miethzins geben wollte. Die vorgeschossene Summe sollte von.

der bereits verfallenen und der spateren Miethe abgehalten

werden. Schon hatte
:

der Maire Kolb unter dem 20. Oktober

1801 den neuen Pachtkontrakt, der auf drei weitere Jahre

lautete, in seinem Registre des arrets eintragen lassen, als

Obr6 nicht in die vorgeschriebenen Bedingungen einwilligen zu

konnen >erklarte< So mtisste denn dem Obr6 die verwandte

Bausumnxe, die. nach Abzug falliger Miethe noch 513 Frs.

16 Cts. betrpg,-zuruckerstattet werden. Da die Stadt dazu

nicht in der
:
,fcage, war, so sehoss auch diese Summe dasWohl-

thatigkeitsbureau vor, um sie nach und nach bei den Pacht-

zablungsn an die Stadt einzubehalten. So kam es, dass das Bureau

nicht nur <&e eigentlichen Theaterraume mit 592 Frs. 60 Cts.,

sondern auch das von Obre bewohnte Erdgeschoss mit 296 Frs.

30 Cts. jahrlicher Miethe ubernahm. Dass Obre in ein neues

Pachtverhaltniss mit dem Bureau damals eingetreten ware, ver-

lautet nicht, ist sogar hochst unwahrscheinlich.

Wie stand es nun mit den baulichen Verbesserungen, die

den AnstosS: zu dem Vertrage des Wohlthatigkeitsbureaus mit

der Stadt gegeben batten?, Dem Umstande, dass der Prafekt,

von dem Prafekturrath Jacajbi vertreten, sich das Recht, Plan

und Kostenanschlag zu genehmigen, vorbehalten hatte und das

Bureau wiederholt nachdrucklich an dies Recht erinnerte, ver-

danken wir Berichte des Bureaus, die uns Aufschluss geben.

Die Reparaturen beschrankten sich, wie es am 20. Dezember

1801 schreibt, auf das Allernothwendigste. Ein Architekt war

ihm zu theuer. Es zog daher einen Glaser, einen Schlosser,

einen Maurer und zwei Schreinergesellen heran, die von einem

seiner Mitglieder vom Morgen bis Abend iiberwacht wurden.

Am 7. Januar 1802 berichtete es dem Prafekten: „Sie werden

mit den ubrigen Mitbiirgern iiberrascht sein, dass wir mit der

geringen Summe von 394 Frs. 62 Cts. nicht nur einen grossen

Ofen, die eisernen Rohren zu diesem und zwei anderen, die

Weissblechlampchen zur Beleuchtung der Kulissen besorgt,

J
) Pour la construction de deux autres chambres sous les arcades de

la maison de com6die.
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sondern auch alle Thiiren und Fenster des Gebaudes, der

Logen und anderen Platze nebst der Biihne reparirt, den

Orchesterraum vollig verandert, das Parquet und das Parterre

vergrossert und verandert, dort mehr als 30 B&nke aufgestellt,

5 Thiiren und 3 Holzwande neu angebracht, um den Saal vor

Kalte und Zugluft zu schutzen, und eine Masse kleinerer Ver-

besserungen erzielt haben. tt Ein von der Prafektur am
14. Januar genelimigter Kostenanschlag sieht noch folgende

Arbeiten vor: Zur Absperrung der grossen Loge im Hinter—

grunde des Theaters (au fond du theatre) 19 Gulden; zur Ein-

richtung eines „ Amphitheaters" im Hintergrunde des Saales

(au fond de la salle), wo 60 Personen Platz haben sollen, 65

Gulden; zur Herstellung einer grossen Bank im Amphitheater

23 Gulden; fiir eine Vorrichtung, den Luster heraufzuziehen

und hinabzulassen, 24 Gulden; zur Ausdehnung der Eeihe der

Ersten Logen bis zur Btthne 137 Gulden. — Wie man sieht,

waren die Erneuerungen und Aenderungen nicht bedeutend,

und doch vermochte die Stadt ebenso wenig dafiir gleich die

nothigen Gelder fliissig zu machen wie fiir die Herstellung

zweier Zimmer durch den Theatercafetier Obr6, der seit 1798

ein vermogender Mann geworden war. Nichts kennzeichnet

besser die trostlose Finanzlage, in der das jetzt so reiche

Aachen vor hundert Jahren sich befand.

5. Die Aachener Biihne unter der Direktion

Bachoven-Frambach (1802—1803).

Im Herbst 1801 hatte sich, wie wir am Ende des dritten

Kapitels sahen, wiederholt die franzosische Gesellschaft M. Mar-

chand um Spielerlaubniss beworben und sie nach der Abreise

der Frau Bohm erhalten. Die Erneuerungsarbeiten aber er-

laubten nicht, wie der Maire nach Riickfrage beim Wohlthatig-

keitsbureau am 12. Dezember nach Mastricht schrieb, die Vor-

stellungen vor dem 21. Dezember zu beginnen. Kurz nach

diesem Zeitpunkt ist auch die franzosische Truppe eingetroffen,

hat aber nach fiinf Vorstellungen die Stadt wieder verlassen.

Das ersehen wir aus dem Einnahme- und Ausgaberegister der

Wohlthatigkeitskommission, wo unter dem 28. Dezember die

Armenzehnten von zwei Vorstellungen, am 4. Januar 1802 von

drei weiteren eingetragen sind. Jede Auffiihrung brachte im Durch-

schnitt etwa 293 Frs., etwas mehr also als unter Direktion
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der Frau B6hm. Nicht schlechter Besuch wird also die friihe

Abreise der Franzosen herbeigefiihrt haben, sondern die Noth-

wendigkeit, die Restaurationsarbeiten fortzusetzen, was ja be-

kanntlich im Januar 1802 wirklich geschah.

Im Marz des Jahres stellte sich bereits eine neue Truppe

ein, weshalb ein Spielgesuch des Schauspielers Voizel — leider

ist nicht vermerkt, wo der intriguante Mann zu jener Zeit

weilte — hoflich abgelehnt werden konnte. Die neue Gesell-

'schaft war eine deutsche, das im Herbst zuvor begrundete

Nationaltheater von Koln. Am 6. August 1801 namlich unter-

breiteten Bachoven und Frambach, die sich aus spateren Akten-

stitcken als Kolner Burger erweisen lassen, dem Kolner Maire

Kramer das Projekt, auf eigene Kosten und Gefahr ein standiges

Theater mit ganzjahriger Spielzeit in Koln zu errichten 1
. Der

Maire, welcher sich die Vortheile eines standigen Theaters fiir

die Stadt nicht verhehtte, besonders wo die Direktoren „die

besten Schauspieler der verschiedenen deutschen Theater zu

vereinigen ge^ucht batten, urn den Kolnern ein gutes Schau-

spiel zu verschaffen a
,
gab am 16. August 1801 gerne seine

Einwilligung. Aber erst am 1. November konnte die Buhne mit

Bayard, weinem noch ungedruckten" Schauspiel von Kotzebue 2
,

erofFnet werden. Ein seltsamer Zufall wollte es nun, dass die

Truppe in der Stadt, fiir die sie einzig und allein bestimmt

war und von der sie zunachst ihren Namen fuhrte, gerade die

kurzeste Zeit spielen sollte. * G&egentlich einer spateren scharfen

Auseinandersetzung mit dem Kolner Maire behauptete Bachoven

in einem Briefe vom 6. Oktober 1802, dass die Kolner Biirger-

schaft ihr Unternehmen zu wenig unterstutzt und nach Be-

friedigung der ersten Neugier der Besuch kaum die Tageskosten

gedeckt habe. Zur Missstimmung trugen auch Censurschwierig-

keiten bet, die zeigen, wie der antichristliche Geist, in dem
die Behorden friiher das Theater zu halten versucht hatten,

unter den damaligen Beraiihungen Napoleons, die durch die

J
) Ein beigefugtes Personalverzeichniss wird uberholt durch eia

spateres, das bei Merlo S. 192 abgedruckt ist. In beiden crscheiDen Mit-

glicder der Biicbnerschen Gesellschaft vom Jahre 1799: Musikdirektor Burg-

miillcr und Ehepaar Hansen.

2
) Schon 1800 in Weimar gespielt unter dem Titel: „Dic beiden Hof-

meister. tt Erschien 1801 in Leipzig. Vgl. Goedeke, Qrundriss zur

Geschichte der deutschen Dichtung (1893), Bd. V, S. 280.
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Revolution erlangte Stellung mit Hulfe konservativcr Gewalten

zu befestigen, ins gerade Gegentheil uraschlug. Wir werden

bald darauf in Aachen dieselbe Beobachtung machen. Am
3. Februar 1802 wurde, zugleich ein Zeichen, wie rasch die

Meisterwerke Schillers audi an den rheinischen Theatern Ein-

gang fanden, Maria Stuart (vollendet 1801) in K51n aufgefiihrt.

Am folgenden Tage verbot der dortige Maire, weil eine „recht

deplacirte Scene** (die Beichtscene) beibehalten worden sei,

weitere Auffiihrungen des Werkes 1
. Bestimmeud fur die baldige

Abreise der Gesellschaft kann allerdings dieser Vorfall nicht

gewesen sein; denn bereits am 9. Januar 1802 erliess der

Aachener Beigeordnete Bock in Abwesenheit des Maire einen

Beschluss, dem zufolge das Theater dem Direktor Frambach

fur die Zeit vom 6. Marz bis zum 20. April uberlassen wurde.

Auf einen weiteren Termin wurde die Erlaubniss ofFcnbar des-

wegen nicht ausgedehnt, weil, wie wir oben horten, vom
21. April an das Theater der Frau Bohm zugesagt war.

Am 18. Marz 1802 reiste das „Kolner Nationaltheater**

nach Aachen, wo es am 21. mit Ifflands Vaterhaus die Vor-

stellungen begann 2
. Frambach uberliess Anfang April den

Theatersaal fur eine Vorstellung dem „friiheren directeur de

l'opera bouffon** Gamier, der wahrscheiulich aus der damals

beruhmten Pariser Musikerfamilie stammte. Die Aachener Mairie

verbot ihm zwar am 5. April das Auftreten am folgenden

*) Auch in spatercn Jahren wurde Maria Stuart im Roerdepartcment

verboten. In ahnlicbem Sinne schrieb der Kolner Maire am 18. Dezeraber

1804 dem deutschen Schauspieldirektor Badewitz: Je saisis cettc occasion

pour vous avertir que, pour ne pas heurter contre lcs opinions rcligieuses

de plusieurs habitans de la ville, les personues composant votre troupe

doivent s'abstcnir au theatre de toute expression qui pourroit rendrc ridicule

le culte ou les c6r6monies religieuses. Jl est d'autant plus n6ccssaire,

monsieur, que vous vous conformiez a cette mesure, puisqu'en cas de

plainte sur un pareil objet vous risqueriez que la salle de spectacle vous

seroit ferm6e.

*) Nach Merlo S. 198, der sich offenbar dem „Tagebuch der Kolnischen

deutschen Schaubiihne . . ." von ihrem Soufflcur P. A. Dahm anschlicsst.

Da im Einnahme- und Ausgabcregister des Wohlthatigkeitsbureaus unter

dem 27. Marz die Zehnten von 10 Abonnementsvorstellungen eingetragen

sind und nur 3—4 Auffiihrungen in der Woche stattzufinden pflegten, so

mochte man eine friihere Eroffnung der Biihne annehmen, die auch mit dem

in der Spielerlaubniss angegebenen Termin mehr iibereinstimmen wttrde.
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Tage, weil seine Vorstellung Zeitungsberichten zufolge in Koln

den grossten Unwillen crregt-habe, gab ihm aber, wie aus einem

ihrer Briefe an Frambach hervorgeht, nachtraglich die Erlaub-

niss. Im Uebrigen strebte Frambach, der die artistische

Leitung des Unternehmens hatte, mit alien Mitteln darnach,

iibor die angesetzte Spielzeit hinaus in Aachen bleiben zu

diirfen. Auf scinen Wunsch holte der Maire von Fran Bohm,

die in Dtisseldorf spielte, schriftlich die Einwilligung ein, dass

jener bis zum 1. Mai fortspiele. Indera er dann am 13. April

Frau Bohm daruber beruhigte, dass kein Brack ihres Vertrages

irgendwie beabsichtigt werde, theilte er Frambach mit, dass er

mit dem 1. Mai das Theater raumen miisse. Einen anderen

Vorschlag des Kolner Unternehmers, den Sommer uber mit

Frau Bohm abwechselnd zu spielen, hatte er schon kurz zuvor

abgewiesen. Nun setzte sich Frambach mit dem Wohlthatig-

keitsausschuss in Verbindung. Hier wurde sein Anerbieten mit

Freuden begriisst. Am 16.. April suchte das Bureau in einem

langen Schreiben der Mairie klar zu legen, dass es durchaus

die Rechte der Frau Bohm nicht verletze, wenn an den Tagen,

wo sie nicht spiele, die Buhne einem anderen Direktor uber-

lassen werde, dass eine Verdoppelung der Pacht und der

Armenzehnten durch tagliche Vorstellungen im wesentlichen

Interesse des Bureaus liege u. s. w. Aber der Maire hielt in

seiner Antwort vom 17. April daran fest, dass eine gleichzeitige

Spielerlaubniss fiir Frambach die Vertragsrechte der Frau

Bohm verletze und den Armeninteressen nicht nutzlich, sondern

schadlich sei. „Ich fiir meinen Theil glaube, dass, wenn ich

Ihrem Wunsche willfahrte und zwei Truppen die Spielerlaubniss

gabe, sie sich gegenseitig ruinirten und das Publikum bald des

zu oft genossenen Vergniigens iiberdriissig wilrde. Wie stande

es dann mit dem Interesse der Armen?" Das Wohlthatigkeits-

bureau beruhigte sich nicht und bat den Prafekten urn eine

Entscheidung, „welche die Liebe zur Gerechtigkeit und seine

Theilnahme fur die Armen ihm eingebe a
. Ob der Prafekt sich

in den Streit mischte, wissen wir nicht. Jedenfalls hat er

keine Entscheidung im Sinne des Bureaus gefallt. Der Verlanf

der Angelegenheit, der die Misslichkeit des mit der Arnien-

kommission geschlossenen Vertrages fiir die Stadtverwaltung

und das Theaterinstitut erwies, zeigte zugleich, wie viel dem
Kolner Direktor an dem Fortbestande seines hiesigen Unter-
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nehraens gelegen war. An Mitbewerbern fehlte es nicht. Der

Unternehmer Lasoye, zur Zeit in Koblenz, stellte gleichfalls

ein Spielgesuch. Iliq> wur.de unter dem 11. Mai eine ab-

schlagige Antwort zu Theil. Wie aber stand es rait Frau

Bohm?

Am 16. April hatte die Mairie ihrem Gesuche, noch zwei

Tage l&nger, also bis zum 3. Mai ausbleiben zu dttrfen, ent-

sprochen. Aber am 5. Mai war die Bohmsche Gesellschaft

noch nicht hier. Das beweist ein Brief, den die Mairie an

diesem Tage an Frambach richtete, laut welchem er ihm eine

letzte Vorstellung fur den nachsten Freitag erlaubte, und ein

anderer an den dramatischen Kiinstler Bianchi, der sich mit

seiner Frau, einer 1795 in Hamburg gefeierten Sangerin 1
, bei

der Truppe befand, er moge sein Intermezzo am Samstag geben.

Passe ihm dieser Tag nicht, so moge er sich wegen eines

anderen in der folgenden Woche mit Frau Bohm verstandigen.

Diese ging aber mit ihrer Gesellschaft von Dttsseldorf nach

Koln, „unterrichtet a
, wie sie am 10. Mai an den dortigen

Maire schreibt, „dass die Nationalgesellschaft von Colin noch

zur Zeit in Aachen fortspielen soil" 2
, und bat um Spielerlaub-

niss fur 6 WQchen, die ihr noch am selben Tage gewahrt

wurde. Am 25. Juni suchte sie um Verlangerung der Spielzeit

in Koln nach. So kam es, offenbar in Folge der falschen An-

nahme der Frau Bohm, dass man ihr in Aachen den Vertrag

nicht halten wolle, zu dem eigenthumlichen Zustand, dass die

Kolner Gesellschaft den Sommer durch in Aachen, die fur

Aachen verpflichtete Bohmsche in Koln spielte.

Bevor wir die Leistungen und die moralische Qualitat der

Frambachschen Truppe besprechen, sei kurz einiger bemerkens-

J
) Dass es Frau Lombardi Bianchi war, zcigt ihr Brief vom 20. Mai

an das Wohlthatigkeitsbureau wegen einer Conccrtveranstaltung. Sie be-

fand sich damals in grosser Noth. Vgl. iiber sie Gerbcr, Lexikon der

Tonkiinstlcr, 1812 s. h. v.

2
) Merlo S. 193 berichtet, dass Frau Bohm am 8. Mai von Dusseldorf

in Aachen eintraf, ein paar Vorstellungcn gab und am 12. nach Koln iibcr-

siedelte. Mit der obigen Darstellung, die ich nach dem archivalischcn

Material gebe, lasst sich diese Angabe nicht gut vereinigen, besonders nicht

mit dem Briefe an den Kolner Maire, den sie unter dem Datum: Koln den

20. flore*al = 10. Mai schrieb und auf den sie noch am selben Tage Ant-

wort erhielt.
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werthen Boschliisse der Mairie gedacht. Am 4. Mai 1#02 sah

sie sich veranlasst, nachdrucklich daran zu erinnern, dass Zu-

tritt zu der friiheren Municipalitiits-, jttzigen Mairieloge nur

der Maire, seine Beigeordneten und der Erste Sekretar hatten

und nur der Maire das Recht, Fremde dort hinzubringen.

Aber audi ins Theater drangten sich viele Leute, ohne zu be-

zahlen, wie am 28. Mai 1802 das Wohlthatigkeitsbureau dem
Direktor schreibt. Dass es Franzosen waren, konnten wir

schon aus den friiheren Vorkommnissen der Art vermuthen.

Ausdriicklich bezeugt es ein Brief der Mairie an Frambach

vom 27. Juli: „Ich kenne kein Gesetz, das den Civil- oder

Militarbehorden das Recht bewilligt, ohne Eintrittsgeld die

Schauspiele zu besuchen. Wer audi immer diese Begiinstigung

fiir sich in Anspruch nimmt, die ich mit dem Geist der fran-

zosischen Gesetze nicht zu vereinigen weiss, muss sein Anrecht

erweisen. Kann er es nicht, so zeigen Sie ihm diesen Brief!

Das wird hoffentlich geniigen. Sollte er seinen Eintritt er-

zwingen, so benachrichtigen Sie mich, damit ich Ihnen gesetz-

lichen Schutz verschaffe." — Eine andere Verordnung vom

28. August betraf die Oeffnung des Ausgangs zum Markte bin

beim Schluss des Theaters. Urn die Entleerung des Hauses zu

beschleunigen und Unfalle zu verhuten, die durch Pferde auf

dem beschrankten Raum des Katschhofs verursacht werden

konnten, befahl der Maire, dass wahrend des letzten Aktes die

Thiire des auf den Markt fiihrenden Korridors als Ausgang fiir

die Equipagenbesitzer geoffnet werde. Urn dem Direktor die

Einrichtung eines zweiten Billetschalters zu ersparen, wollte

er diesen Weg nicht zugleich als zweiten Eingang benutzen

lassen,* legte dem Direktor dafiir aber die angemessene Be-

leuchtung des Korridors vor Theaterschluss als Pflicht auf. —
M^hr Sorge als derartige Massregeln verursachte der Stadt

das Verhalten der Truppe, die zeitweise von ihren Direktoren

sich selbst uberlassen wurde. Diese waren, wie oben erwahnt,

Kolner Burger; ihr Unternehmen war fiir Koln berechnet ge-

wesen. Wahrend die Gesellschaft in Aachen spielte, sahen sie

sich oft veranlasst, nach Koln zu ihren sonstigen Geschaften

zuruckzukehren. Am 22. Juui schrieb das Wohlthattigkeits-

bureau an Frambach, es sei nun schon mehrere Wochen her,

dass er Aachen und seine Gesellschaft verlassen habe, indem

er die Direktion bald diesem, bald jenem ubertrage, keinen
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aber in den Stand seize, den Schauspielern ihre Gage zu

zahlen. Die gehobenen Abonnementsgelder, sage man, habe er

mit nach Koln genommen. Unter der Gesellschaft herrsche

Misshelligkeit, Unordnung, Missvergnugep und selbst Nothdurft,

so dass sie auf dem Punkte stehe, mitten in der Saison aus-

einander zu gehen. Wenn audi Frambach die Mahnung be-

riicksichtigte und bald, wie es scheint, zu seiner Gesellschaft

zuruckkehrte, so zeigten doch mehrere Vorfalle, wie sehr die

Disziplin seiner Gesellschaft gelitten hatte. Am 4. Juli wurde

„Apotheker und Doktor" von Dittersdorf aufgefiihrt, bei welcher

Gelegenheit der Schauspieler W. Seebach als Apotheker Stossel

sich Ausfalle gegen die damals viel umstrittene Erregungs-

theorie des bekannten englischen Arztes John Brown (elementa

medicinae 1780) gestattete. Dadurch fuhlte sich ein hiesiger

Arzt Schumacher, der glaubte, es handele sich um die Intrigue

eines Kollegen, der als Liebhaber im Theaterorchester mit-

spielte, sehr gekrankt und bespraeh das Vorkommniss unter

Rechtfertigung des Brownianismus in dem Aachener Merkur

vom 5. Juli. Es folgten am 8. Juli heftige Eepliken des

„Liebhabers beim Orchester a und des Schauspielers W. See-

bach, der sich bei dieser Gelegenheit als Theodor Seebach, med.

doctor legitime promotus vorstellte, und ein weiterer Artikel

des Arztes Schumacher in der Nummer vom 10. Juli. Als nun

Sonntag den 11. Juli das Lustspiel ^Die Aehnlichkeit" von

Vogel und die einaktige Oper „Der Alchrmist" von Schuster

gegeben wurde, benutzte Seebach wahrscheinlich bei letzterem

Stuck eine Gelegenheit, wieder ausfallig zu werden. Ein

grosser Skandal zwischen ihm und dem anwesenden Dr. Schu-

macher brach aus, bei dem es an Handgreiflichkeiten nicht ge-

fehlt zu haben scheint. Unter den Umstanden verlangte am
folgenden Tage der Wohlthatigkeitsausschuss vom Maire, er

moge vom Direktor fordern, dass seine Schauspieler am vorge-

schriebenen Texte nichts anderten und sich iiberhaupt auf der

Biihne in den Grenzen des Anstandes hielten. Im Sinne des

Bureaus schrieb der Maire ath folgenden Tage an Frambach.

Dieser entschuldigtc sich am 15. Juli damit, dass das hiesige

Friedensgericht ihm bei jedem Zwiste mit den Schauspielern

Unrecht gebe und ihm dieBefugniss zu Ordnungsstrafen gegen

seine Leute aberkenne; eine ahnliche Erklarung liess er auch

im Aachener Merkur abdrucken. Im Zusammenhang mit diesem
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Theaterskandal stand ein Ereignis^, das nicht oft in der Theater-

geschichte zu verzeichnen sein diirfte. Wegen Verhaftung des

Schauspielers Seebach konnte die erstmalige Auffiihrung von

Shakespeares „Konig Lear a am 13. Juli nicht stattfinden. Urn

dem Direktor aus der Verlegenheit zu lielfen, erliess der Maire

Kolb an diesem Tage einen Beschluss, laut welchem ein Polizei-

kommis8ar den Seebach aus dem Gefftngniss zum Theater

bringen, wahrend der Auffiihrung unter steter Bewachung

halten und nach Schluss der Vorstellung ins Gefangniss zuriick-

bringen solle. — Kurz darauf machte der Schauspieler Hansen

einen ahnlichen Streich. Am 9. August wurde „Die Insel der

Liebe" gegeben, ein Stiick, das nach dem Urtheil Frambachs

schone Musik, aber einen schlechten, platten Text hatte. Fram-

bach hatte nun, wie er weiter berichtet, vor den Proben urian-

st&ndige Fliiche, die Hansen als Schiffsmann zu sprechen hatte,

gemildert. Dieser aber sagte bei der Auffiihrung nicht nur die

gestrichenen Worte, sondern fiigte noch neue, kraftigere iiinzu.

„Auf meine Vorwiirfe, erzablt Frambach, antwortete er im

Tone eines betrunkenen Bootsknechts, er sage, was* in derR611e

stehe; ohne seine Erlaubniss diirfe ich ihm keine Silbe streichen."

Am Ende seines Berichts bittet der Direktor um den Schutz

der Mairie; denn Hansen wolle zum Friedensrichter gehen, wo
er gewiss Eecht erhalte. Aus Anlass der Erhebung, welche

die Mairie veranstaltete, liegen bei den Theaterakten des

Aachener Stadtarchivs eine Menge schriftlicher Zeugenaussagen

des in jener Vorstellung mitwirkenden Personals: Der Souffleur

Dahm, der Schauspieler Karl Kiisling, der Musikdirektor Burg-

miiller, der Regisseur Pappel und die Schauspielerin Luders

sagen gegen Hansen aus, der friiher gemassregelte W. Seebach

und ein anderer Freund Friedrich Miiller dienen als Ent-

lastungszeugen. In einem langen Beschluss vom 14. August

verbannte der Maire den Schauspieler Hansen bis auf weiteres

von der Biihne und scharfte den iibrigen Schauspielern ein, die

Eollen nach Anweisung ihres Direktors zu spielen und seinen

Anordnungen zu folgen. Auch in anderer Beziehung wurde die

amtliche Thatigkeit des Maire durch das Personal Frambachs

in Anspruch genommen. Bei der Truppe befand sich eine

Frau Wilhelmine Miedke, die von ihrem geschiedenen, in Niirn-

berg engagirten Manne Karl Miedke 1 vertragsmassig eine

J
) Er war auch dramatischer Dichter. Vgl. Goedeke Bd. V, S. 87 f.
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monatliche Unterstutzung erhielt. Da sie ihre Anspriiche gegen

eine Abfindungssumme von 150 Gulden aufgeben wollte, wurde

die Aachener Mairie gezwungen, mit der „Polizei- und Censur-

deputation des Senates von Nurnberg" in Verhandlungen ein-

zutreten> die unter Vermittelung der Handelsh£user Gebriider

Bub in Niirnberg und Joseph Heydei{ in Aachen zum ge-

wunschten Ziele fiihrten. Im Jahre 1807 finden wir ubrigens

das Ehepaar wieder vereinigt unter dem Personal des Stutt-

garter Hoftheaters 1
.

Der Disziplin und guten Fiihrung der Bohmschen Gesell-

schaft spendete die Stadtverwaltung immer das grosste Lob;

grossere kunstlevische Leistungsfahigkeit musste man aber der

Truppe Frambachs uachruhmen. Schon der Personalbestand

wdr bedeutend grosser. Das bei Merlo S, 192 abgedruckte

Vdrzeichniss weist 16 Herren und 11 Damen auf; im Ganzen

und Grossen sind die dort genannten Namen auch fiir Aachen

nachweisbar. Neu erscheinen hier ausser Fran Miedke noch Frau

Miiller und Herr Lay. Die Sangerin Bianchi gehorte schon vor

dem 22. Mai nicht mehr der Truppe an. An diesem Tage brachte

der Aachener Merkur eine Theaterkritik, was damals noch

aijsserst selten geschah. Von der Auffuhrung des Schroderschen

Lustspiels *Stille Wasser sind tief
tt

heisst es ungefahr: Die

meist<Jn Personen spielten zur allgemeinen Zufriedenheit, vorzug-

lich Herr Hochkirch (Weiburg), Keer (Wallen), Madame Ltiders

(Antoinette), daneben noch Madame Miiller (Baronin Holmbach).

Eingehender und enthusiastischer ist die Kritik von Paers

Camilla (1801), einem Zugstiick der damaligen Zeit. Allerdings

rief sie in derselben Zeitung eine schwache Gegenkritik hervor,

die das Urtheil uber einzelne Leistungen modiflzirte, uber ihre

Gesammtheit sich ebenfalls anerkennend ausserte. Stellen wir

darnach die Urtheile liber einige Kunstler zusammen: Hansen

(Herzog von Andalusien) fiihrte die schwierige Partie gut und

befriedigend aus. Er sang nicht nur mit Gefiihl und Ausdruck,

sondern spielte auch brav, „eiu Vorzug, der sonst wenigen

Siingern eigen ist". Frau Liiders als Camilla war untadelhaft

in Spiel und Gesang. Sie ubertraf ihre Vorgangerin in dieser

Rolle, Madame Bianchi, die trotz ihres schonen Gesanges in

Spiel und Aussprache zu wiinschen liess. Der junge Sohn des

Regisseurs Pappel, Johann, verdiente als ihr Sohn Adolf allge-

*) Proclss, Geschichte der deutschen Schauspielkunst, S. 293.
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meine Bewunderung. Herr Seebach (Cola), ein Liebling des

Publikums, erntete wie gewohnlich allgemeinen Beifall. Auch

die Soubrette Fraulein Gaus (Gitta), nicht minder beliebt

wegen ihrer Kunst und ihrer reizenden Erscheinung, wurde

gleichfalls wacker beklatscht. Von Herrn Kiel und Lay konnte

das Spiel anerkannt werden, weniger der Gesang. Auch die

Herren Hochkirch und Pappel, in kleineren Rollen, waren recht

gut. — Ueber die Vorstellungen dieses Sommers sind wir durch

die zahlreichen Ankiindigungen im Aachener Merkur und ein

bei den Theaterakten des Aachener Archivs liegendes Spiel-

verzeichniss 1 gut unterrichtet; sie fanden wie friiher drei- bis

viermal in der Woche statt, auch wieder an Sonntagen. Als

klassische erscheinen uns heutc: Kabalc und Liebe (12. Mai),

Fiesko (28. Mai), Mozarts Entfuhrung aus dem Serail (6. Juni),

Die Rauber (13. Juni), Konig Lear (13. Juli) 2
. Natiirlich uber-

wiegen die Stiicke Kotzebues: Indianer in England (1790),

Versohnung, Die Unglucklichen (1798), Bayard und Gustav

Wasa (1801), sowie die damals modernen sogenannten Schau-

spielerdramen : Vermachtniss (1796),- Erinnerung (1799), Der

Fremde (1800), Vaterhaus (1802) von Iffland; Schachmaschinc

(1798) und Qualgeister (1802) von Heinrich Beck; Ludwig der

Springer, Ritterschauspiel (1793) von Hagemann; Gastrecht

(1800) von Ziegler. Ausserdem wurden aufgefuhrt: Die Aehn-

lichkeit und Gleiches mit Gleichem von Vogel (beide zum
ersten Male); Zauberin Sidonia und Julius von Sassen von

Joh. Heinr. Daniel Zschokke; Madchen von Marienburg von

Pratter. Von Opera wurden gegeben : Doktor und Apotheker

(1786), sowie Liebe im Narrenhaus (1786) von Dittersdorf;

Camilla (1801) von Paer; Donauweibchen (1800) von Kauer;

LGon Oder das Schloss von Montenero (1799) von d'Alayrac;

Corsar oder die Liebe unter den Seeleuten (1798) von Weigl;

Oberon von Wranitzky (1790), und zwar alle diese mehrere

Male. Ausserdem flnde ich an Opernauffiihrungen verzeichnct:

*) Dieses Blatt cnthalt nur Tag und Monat der Auffiihrung und den

Namen des Stiickes. Fur die Stiicke musste der Verfasser bestimmt werden.

Das Jahr 1802 ergab sich aus cinigcn Vergleichcn in Bezug auf Tag und

Monat der Auffiihrung mit Ankiindigungen des Aachener Merkurs.

2
) Nach Merlo S. 193 fiihrte die Gescllschaft an klassischen Stiicken

noch in ihrem Repertoire: Emilia Galotti, Hamlet und die bezabmte „Wider-

bellerin** (nach Shakespeare).
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Alchimist (1777) von Schuster; Insel der Liebe von Martini;

das Singspiel (Popera comique 1798) von Delia Maria; Schone

Miillerin von Paisiello; Im Triiben ist gut fischen (1787) von

Sarti; Das Sonnenfest der Braminen (1793) von Wenzel Miiller

als letzte Auffuhrung zum Benefiz der Frau Luders am
20. Oktober. Die Sanger F. Hochkirch und J. D. Bach hatten

zu ihrem Benefiz am 12. Oktober selbst eine Oper: Die Geister-

burg verfasst. Als aussergewohnliche Auffuhrung erscheint die

Gratisvorstellung am 22. September als dem Vorabende des

republikanischen Neujahrstages, des Festes der Griindung der

Republik. Am Festtage, an dem zugleich die Einfuhrung des

neuen Prafekten M6chin gefeiert wurde, trugen die Sanger der

Gesellschaft, vom Maire dazu eingeladen, auf dem Rathhause

Lieder vor. Die Kosten der Gratisvorstellung im Betrage von

91 Frs. 60 Cts. — Billetempfanger, Theaterarbeiter und Polizei-

agenten waren bewirthet worden — fand der Maire, dem vom

Schauspieler Luders in Abwesenheit Frambachs die Rechnung

prasentirt wurde, recht hoch; im Besonderen beanstandete er

den hohen Preis fur Musik im Betrage von 95 Schillingen.

Aber Frambach erklarte sich bereit, durch Rechnungen nach-

zuweisen, dass ihm die Musik selbst so viel kostete, und klagte

uber die iibertriebenen Forderungen der hiesigen Musiker, bei

denen ein Direktor kaum bestehen konne.

Wie stellte sich dem gegenuber die Einnahme des Direktors

wahrend des Sommers 1802? Nach Ausweis des Einnahme-

und Ausgaberegisters des Wohlthatigkeitsbureaus hatten bis

zum 20. Oktober 108 Vorstellungen stattgefunden. Der Ertrag

ist nicht mit vollkommener Sicherheit festzustellen, weil der

Kassirer einige Male die Abgaben von Concerten und Ballen

in die Theaterzehnten hineinverrechnet hat. Zieht man aber

eine entsprechende Summe fur diese Falle ab, so lasst sich

rechnerisch feststellen, dass jede Vorstellung im Durchschnitt

einen Ertrag von 95 Reichsthaler 45 Mark oder 296 Frs.

12 Cts. hatte; natiirlich musste diese Summe, damit sie unserem

heutigen Geldwerth entsprache, ungefalir verdreifacht werden.

Im Vergleich zu den Vorstellungen der Frau Bohm, deren

Gagenetat allerdings geringer sein mochte, zeigte dies Ergeb-

niss eine grossere Tageseinnahme, auf jeden Fall eine grossere

Theilnahme des Publikums. Ungerechtfertigt war also die

Klage des Bureaus am 11. Oktober, die Theaterzehnten und

8
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die Mietheinnahmen des Sommers seien gering gewesen
;
gerade

das Gegentheil war der Fall. Der Wohlthatigkeitsausschuss,

der nach einem Schreiben an den Maire vom 24. November

2000 Frs. fur Verschonerungen, Reparaturen u. s. w. im ersten

Jahre seiner Pacht ausgegeben hatte, mochte wohl weit

grosseren Gewinn fur die Armen erwartet, ja in dem Theater

eine wahre Goldgrube fiir seine Armenkasse vermuthet haben,

als er sich zur Anpachtung des Theaters entschloss. Fusste

doch auch die gesetzliche Einfiihrung des Theaterzehnten auf

der falschen Voraussetzung, dass die Theater bedeutende Ueber-

schusse abzawerfen im Stande seien; die neuere Zeit hat sich

im Gegensatze dazu zu der Erfahrung durchgerungen, dass die

Theater im Allgemeinen gleich den anderen Kunstinstituteft

zu ihrer Existenz bedeutender Zuschusse bedurfen. Auch Fram-

bach klagte in einem Schreiben an Maire Kolb vom 21. Oktober

ttber Verluste, bat aber im selben Briefe urn Spielerlaubniss

fiir den folgenden Sommer. Der Maire jedoch, durch die Vor-

falle im Friihjahr gewitzigt, erwiderte, dass er erst gegen Marz

1803 dariiber befinden werde; diese Antwort miisse er auch

anderen Bewerbern ertheilen. — Anfang November 1802 kam
die franzosische Gesellschaft Marchand, die seit dem 12. Juli

wiederholt bei der Mairie angefragt hatte, aus Mastricht nach

Aachen. Ihre Leistungen waren schwach, die Vorstellung,

deren Armenzehnt unter dem 4. November eingetragen ist,

schlecht besucht. Ohne dem Maire Anzeige von ihrer Abreise

zu machen oder zu erklaren, ob sie wiederkommen wolle oder

nicht, kehrte sie nach Mastricht zuriick. Darauf bot der Maire

dem franzosischen Unternehmer Lasoye in Luxemburg, der

kurz zuvor, als er noch in Trier spielte, eine abschlagige Ant-

wort erhalten hatte, die Biihne fiir die Wintermonate an, er-

hielt von diesem aber den Bescheid, dass er schon nach Namur
sich verpflichtet habe und erst gegen Karneval nach Aachen

kommen k6nne. In dieser Verlegenheit, wo weder die Wohl-

thatigkeitskommission noch der Maire Rath wussten, wie man
bei vorgeriickter Jahreszeit im Interesse der Armen eine andere

Gesellschaft nach Aachen zu Ziehen vermochte, stellte erstere

unter dem 24. November das Verlangen, dass hinfort nur der-

jenige Direktor die Erlaubniss fiir den Sommer erhalte, der

sich zugleich fiir den Winter verpflichte, und wiinschte vor

Uebertragung einer Spielkonzession als Hauptinteressent gehort
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zu werden. Letzteres lehnte dieMairie als dem Pachtkontrakt

widersprechend ab, ersteres, weil eine ganzjahrige Spielzeit aus

den frilher entwickelten Griinden das Aachener Theater ruinire.

Schon hatte das Wohlthatigkeitsbureau dem franzosischen

Theaterdirektor in Liittich den Vorschlag gemacht, abwechselnd

dort und hier zu spielen, als ein Brief Marchands vom 2. De-

zember ankiindigte, er werde den folgenden Sonntag und Montag

zwei Vorstellungen geben. Emport tiber das eigenthiimliche

Verhalten Marchands antwortete das Bureau, am nachsten

Sonntag nahmen die von ihm zum Besten der Armen eirigerich-

teten Balle ihren Anfang und an den Montagen fanden die

Kunstlerconcerte von Engels und Kreutzer statt. Ehe er daran

denken durfe nach Aachen zu kommen, moge er sich zunachst

bessere Schauspieler anschaffen. An dieser Auffassung hielt

es auch in einem weiteren Schreiben vom 13. Dezember fest.

Trotzdem kam es schliesslich zu einer Einigung in der Art,

dass das Bureau die Balle auf den Montag verlegte und durch

den Maire die Musiker Engels und Kreutzer veranlassen liess,

fur die weiteren Concerte einen anderen Wochentag zu wahlen,

Marchand dagegen, der urspriinglich nur an Sonntagen und

Montagen in Aachen, an den anderen Tagen in Mastricht zu

spielen beabsichtigte, in einem Briefe vom 23. Dezember an

Cromm, den Prasidenten der Armenverwaltung, die Sonn- und

Festtage, Dienstage, Donnerstage und womoglich die Samstage

als Spieltage bezeichnete. Nach Ausweis des Einnahme- und

Ausgaberegisters der Armenkommission haben die franzosischen

Schauspieler von Weihnachten 1802 bis zum 13. Pebruar 1803

im Ganzen 19 Vorstellungen gegeben, im Laufe dieser Spielzeit

aber immer mehr die Gunst des Publikums eingebusst. Die

Durchschnittseinnahme sank von 277 Frs. 60 Cts. auf 58 Frs.

20 Cts., betrug im AHgenieinen 126 Frs. 70 Cts., also noch

nicht die Halfte derjenigen Frambachs. Dass die Mairie nicht

mit der Gesellschaft einverstanden war, mit ihren Leistungen

oder ihrer Nationalist oder beidem zusammen, zeigt die ab-

schlagige Antwort, die dem Kapellmeister Marchand unter dem

12. Februar zu Theil wurde, als er kurz vor seiner Abreise

urn Ueberlassung der Biihne fur den Sommer bat. Auch der

andere Franzose Lasoye, der von Namur heruberkommen und

in den Sommer hinein spielen wollte, hatte von der Mairie am

28. Januar 1803 eine Ablehnung seines Gesuches erfahren.
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Nicht als ob schon einer anderen Gesellschaft das Theater fur

die kommende Saison zugesprochen gewesen ware! Vielmehr

schwebte damals noch die Entscheidung, ob Frambach oder

Frau BShni, die beide gleich eifrig in ihren Bewerbungen

waren, den Sieg davontragen wlirde. — Beider Schicksal hatte

sich im Winter zuvor merkwiirdig gestaltet. Wie oben er-

wahnt, hatte Frau Bohm den Sommer 1802 iiber in Koln ge-

weilt. Am 22. September 1802 bat sie den dortigen Beigeord-

neten Herstatt urn Mittheilung, ob sie audi wahrend des

Winters in Koln spielen dtirfe, und zwar um schleunige, „damit

sie nach einem so schmerzlichen Opfer und Verlust in Koln

wenigstens Erhaltung ihrer Gesellschaft durch Wahl eines

anderen Ortes suche". Zwei Tage darauf erhielt sie die Nach-

richt, dass fur den Winter Bachoven und Frambach das Theater

erhalten hatten. Diese Entscheidung war aber schon langst

gefallen. In einem datumlosen Briefe, wahrscheinlich aus dein

Anfang August 1802, hatten sich die vereinigten Direktoren

an den Kolner Maire Kramer gewandt, ihrc plotzliche Abreise

nach Aachen damit entschuldigt, dass Koln ihnen fiir das ganze

Jahr nicht die Subsistenzmittel habe bieten konnen, und um das

Theater fiir den folgenden Winter gebeten 1
.

Auf die „gunstige Auskunft tiber die Zusammensetzung

der Truppe" hin hatte der Kolner Maire ihnen die Spielerlaubniss

zugestanden mit dem Beding, dass sie ihre Vorstellungen mit

,dem 23. Oktober 1802 eroffneten und bis zum 21. Marz 1803

fortsetzten. Statt aber an diesen Termin sich zu binden, den

sie gemass ihrer Abreise von Aachen am 21. Oktober inne

halten konnten, schickten sie die Gesellschaft zunachst nach

Diisseldorf, um dort die Markttage tiber zu spielen und ein

*) Die beigefugten Personalangaben geben tiber einige Aenderungen

im Bestande der Truppe gegen Schluss der Aachener Spielzeit 1802 Aus-

kunft: Keer ist abgegangen, Hansen und Schwarz sind verabschiedet. Mit

Keer ist man wieder in Untcrhandlung. An die Stelle der anderen sind

engagirt: 1. Lay spielt beinahe alle Rollen von Keer, singt erste und zweite

Bassparthien. 2. Federsen spielt gesetzte Licbbaber, singt erste und zweite

Bassparthien. 3. Madame Wellner spielt Mutter, Charakterrollen in Oper

und Schauspiel. 4. Dardenne, „in ganz Deutschland bekannt", spielt

Intriganten, komische Alten, Buttons in der Oper. 5. Wellner spielt Vftter,

singt Bass. 6. Klostermeyer neuer erster Tenor. — Dardenne und Kloster-

meyer sind ubrigens im Bestande der Truppe Februar 1803 nicbt vorhanden.
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Abonnement von zwolf Vorstellungen zu erftffnen. In Folge dessen

kam es zu einem erregten Schriftwechsel zwischen dem Kfllner

Maire und Bachoven. Der erstere warf den Direktoren am
3. November ihr unangemessenes Betragen vom vergangenen

Winter vor, das er nur auf wiederholte Bemuhungen seitens

der Direktoren und ihrer Freunde verziehen habe, und be-

schuldigte sie, eine allgemein geschatzte Gesellschaft vertrieben

zu haben, ohne vertragsmassig ihre Stelle einzunehmen.

Bachoven antwortete am 6. November mit Vorwurfen, die er

der Indifferenz des Kolner Publikums ilirem Unternehmen gegen-

tiber machte. Seiner Darstellung der Entwickelung ihrer Be-

ziehungen zu Koln seit dem vorigen Winter stellte der Maire

in einem Schreiben vom 8. November eine durchaus abweicliende

entgegen, aus der wir entnehmen, dass Bachoven selbst wahrend

des Sommers 1802 verschiedene Schritte bei der Kolner Mairie

gethan hatte, urn Frau Bohm die Spielerlaubniss zu verschaffen

und sie in Koln festzuhalten, dass seine Behauptung, durch zu

langen Aufenthalt in Aachen 1802 Verluste erlitten zu haben,

in Widerspruch stehe mit seinen Bemuhungen, auch noch

wahrend der Nachsaison in Aachen zu bleiben. Trotzdem

Bachoven in einem wciteren Briefe, der sein fruheres fur Koln

wenig schmeichelhaftes Schreiben offenbar abschwachen sollte,

erklarte, die Ungeduld des Publikums werde in einigen Tagen

befriedigt werden, scheint ein vollstandiger Bruch zwischen

den vereinigten Direktoren und der Kolner Mairie stattgefunden

zu haben. Die Schauspielergesellschaft spielte auch den Rest

des Winters in Dusseldorf, und Koln war zufallig zu gleicher

Zeit wie Aachen, beide Stadte durch die Unverlasslichkeit der

engagirten Truppen, ohne Theater. Wie aber Marchand schliess-

lich nach Aachen zuruckkehrte, so wurde auch Koln durch die

Riickkehr der Frau Bohm aus Koblenz getrostet, die hier, wie

sie am 15. Januar 1803 an den Kolner Beigeordneten Herstatt

schreibt, am folgenden Dienstag ihre letzte Vorstellung zu

geben beabsichtigte. Schon am 24. November 1802 aber hatte

sie sich bei der Aachener Stadtverwaltung urn die Sommer-

saison 1803 beworben. Aber erst am 13. Januar 1803 sandte

die Mairie eine Antwort, die fur Frau Bohm, wie sie spater

klagte, viele bissige Bemerkungen enthielt als Ausfluss der

gereizten Stimmung, die seit dem Friihjahr 1802 gegen sie

vorhanden war. Die Stadt, hiess es unter anderem, habe gegen
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Frambach Verpflichtungen, sein Schauspielerverzeichniss weise

tuchtige Krafte auf. Glaube sie mit ihm konkurriren zu konnen,

so hindere sie ja nichts, uber ihr Personal Auskunft zu er-

theilen. — Auch Frambach war namlich nicht saumig gewesen

und hatte von Dusseldorf unter dem 5. Januar 1803 sein Ge-

such gestellt. Die Unrubestifter seien aus seiner Gesellschaft

entfernt und vorziigliche Krafte neu gewonnen, unter anderen

Gatto, der „sechs Jahre lang zur allgemeinen Zufriedenheit

das Fach der Buffos auf dem beriihmten Theater von Weimar
bekleidete" K Am 9. Februar schickte er unter Erneuerung

seiner Bitte das Personalverzeichniss 2 ein. Seebach, erlauterte

er, der sich fruher in Aachen unangenehm bemerklich gemacht

hatte, musse beibehalten werden, weil Gatto nur altere Buffos

spiele. „Die Oper", schrieb er ausserdem, „ist jetzt vorziiglich.

Ich habe darauf mein vorzugliches Augenmerk und werde sie

in Aachen besser aufstellen, als man in langen Jahren dort sie

gesehen hat." Die.Mairie besann sich nunmehr nicht langer,

ihm unter dem 17. Februar die nachgesuchte Erlaubniss zu

Vorstellungen vom 15. April bis 16. Oktober auszustellen, er-

limhnte ihn ab^r in einem Begleitschreiben des Beschlusses,

Unordnungen in. seiner Gesellschaft, wie im Jahre vorher, zu

verhiiten. Trotzdem sie ebenfalls dem Wohlthatigkeitsausschuss

eine Kopie des Beschlusses am 17. Februar sandte, gewahren

wir, dass sein President Cromm noch weiter mit Frau Bohm
uber die Sommersaison unterhandelte. Dies erklart sich sowohl

aus den freundschaftlichen Beziehungen, die nach Ausweis der

J
) Vgl. iiber ihn ProelssS. 304, der ihn als trefflichen Bassobuffo riihmt.

2
) Der „Personalbestand der Schauspielergesellschaft unter Direktion von

Bachoven und Frambach" — die Bezeichnung „Kolncr Nationaltheateru war

unterdes abgelegt worden — zeigt reichliche Besetzung der Facher und

fiihrt folgende Namen auf: Die Herren Keer (Vater, komischc Alte), Lay

(Vftter in Schau- und Singspiel), Kiel (erster Tenorist), Pappel (Helden, ge-

setzte Liebhaber), Buchard (Intriguants), Federsen (Helden, Liebhabor, ernst-

hafte Bassroilen), Richter (junge Liebhaber), Wellner (dritte Vftter, Bass-

roilen), Gatto (erster Bass, komische Rollen), Seebach (junge Buffos), Dick-

mann (Bediente etc.), Burgmuller (Musikdirektor), Dahm (Souffleur) und die

Damen: Kiel (Liebhaberinnen in Oper und Schauspiel), Pappel (Mutter),

Buchard (Nebenrollen), Keilholz (erste Liebhaberinnen in Oper und Schau-

spiel), Wellner (Mutter), Gatto (edele Weiber), Frl. Gatto (Liebhaberinnen

in Oper und Schauspiel), Luders (ebenso), Seebach (Mutter), Gollmik (Aus-

htilfrollen), Lay (Nebenrollen.)
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Briefe zwischen den beiderseitigen Familien bestanden, als

auch aus dem Streben des Bureaus, trotz der entgegenstehenden

Bestiramung des Pachtvertrages Einfluss auf die Wahl der

Schauspieltruppe zu erlangen. In einem Briefe, den sie aus

Koln am 3. Marz an Cromm richtete, einem der wenigen, die

sie selbst geschrieben hat, beklagt sie sich uber die „bitere,

gallbitere franzSsische antword" der Mairie (vom 13. Januar),

die nach ihrer Vermuthung vom Obersekretar Muller herriihre,

erzahlt ihre Streitigkeit mit dem Besitzer des TJieatersaales

in Koblenz Schmitz, der sie nicht nach Koln Ziehen lassen

wollte, sowie die treue Hiilfe ihres Schauspielers Bilau und

fragt schliesslich, ob Aachen noch zu haben sei. Wie man er-

zahle, wolle die Diisseldorfer Truppe fur den Sommer nach

Elberfeld gehen. Es handelte sich hier offenbar urn ein falsches

Geriicht, das aber die Mairie gleichwohl veranlasstfe, am
25. Marz dieserhalb an Frambach zu schreiben. Auch Cromm
fand sich veranlasst, im Interesse der Frau Bohm ihr Mit-

gliederverzeichniss einzufordern. In dem Briefe vom 25. Marz

fiihrte sie ihre Schauspieler auf und bat Cromm, fur sie thatig

zu sein. Wenn sie Aachen erhalte, werde sie noch drei weitere

Krafte engagiren, sonst es unterlassen und nach Mainz gehen,

wo ihre Gesellschaft so, wie sie sei, neu und gewiss will-

kommen sein wiirde, da dort seit fiinf Jahren kein deutsches

Theater gewesen ware. In der That ging sie, da Cromms Be-

muhungen wohl an dem erlassenen Beschluss der Mairie nichts

iindern konnten, fiir den Sommer nach Mainz, naclidem sie in

Koln unter dem 21. April 1803 vor ihrer Abreise Spielerlaub-

niss fur den folgenden Winter erhalten hatte 1
.

Urn die festgesetzte Zeit, am 15. April 1803, befand sich

Frambachs Truppe in Aachen, wie aus den Eintragungen des

Einnahmeregisters des Wohlthatigkeitsausschusses hervorgeht.

Auch diesen Sommer raachte das Theater dem Maire Kolb viel

Last; nach alien Seiten gait es entgegenstehende Interessen

auszugleichen und unberechtigte Anspriiche zuriickzuweisen.

Er verwies es unter dem 26. April dem Wohlthatigkeits-

!
) Der Kolner Maire gab die Erlaubniss, „in der Erwagung, dass die

grossen Opfer, welche die Gesuchstellerin im letzten Winter gebracht hat,

um den Wiinschen des Publikums und der Mairie nachznkommen, nicht ver-

kannt werden kOnnen, dass in Berucksichtigung dessen sie in den Stand

gesetzt zu werden verdient, ihre Verluste auszugleichen 4*.

Digitized by VjOOQIC



120 Alfons Fritz

ausschuss, dass er in seinem Uebereifer die nicht verbranriten

Kerzenreste, auf die die Direktion Anspruch machte, weil

sie die Lichter bezahlte, nach beendigter Vorstellung durch

seinen Diener sammeln liess. Er verlangte anderseits auf

Wunsch und ira Interesse der Schauspieler am 9. Mai

von den Direktoren, dass wenigstens einer von ihnen in

Aachen anwesend sei. Diese waren, wie es scheint, in Koln

nicht abkommlich. Die Geschafte fiihrten der Schauspieler

Luders und ein Fraulein Foeckeler \ die nicht die hinreichende

Auctoritat batten, die Streitigkeiten besonders urn die einzelnen

Rollen unter dem Personal zu verhuten. Unangenehmer war

der Streit mit dem franzosischen Brigadegeneral Bonet, der die

wachsende Anmassung des franzosischen Militars beleuchtet.

Ich kann ihn nach den umfangreichen Verhandlungen nur in

den Hauptpunkten berichten. Schon im vorhergehenden Winter,

wahrend der Vorstellungen der franzosischen Gesellschaft, hatte

Prafekt MGchin unter dem 10. Januar 1803 den Maire aufge-

fordert nicht zu dulden, dass das Militar sich in den Theater-

saal drange ; nach Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 1791

liege die Theaterpolizei in den Handen der stadtischen Ver-

waltung, die zu bestimmen habe, wann Soldaten, etwa im Falle

von Unruhen, den Saal betreten sollten. Dem Prafekten, der

selbst nicht gerne mit der Militarbehorde zu thuu haben mochte,

antwortete der Maire, der Polizeikommissar Denys habe in Aus-

fiihrung des Befehls des Prafekten sich an den in der Loge

des Generals und Platzkommandanten placirten Beamten ge-

wandt, von diesem abereine Antwort erhalten, die als einziges

Mittel ubrig lasse, dem Platzkommandanten das Gesetz vom
19. Januar 1791 ins Gedachtniss zuruckzurufen. Bevor die

Mairie aber dazu ihre Zuflucht nehme, wiinsche sie vom Pra-

fekten instruirt zu werden, welche weiteren Schritte sie im

Falle einer Zuruckweisung thun solle. Seitdem scheint der

vorsichtige Prafekt die Sache nicht weiter verfolgt zu haben.

Im April 1803 kam es nun zu einem ernsteren Zwischenfall.

Am 26. d. M. machte Bonet dem Maire im anmassendsten Tone

Vorstellungen, dass die Theaterdirekrjon ohne sein Wissen iiber

die dem Generalstabe des Platzes bestimmte Loge verfugt habe.

*) Der Name erscheint in verschiedener Schreibweise (Foeckelers,

Voeckler). Ueber die Aenderungen in der Direktion siehe den Schluss des

Kapitels.
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Innerhalb des vom General ihm gesetzten vierundzwanzigstun-

digen Termius antwortete der Mai re verbindlich, dass er zwar

eine dem Generalstabe bestimmte Loge nicht kenne. Es geniige

ihm aber zu vernehmen, dass der General fur den Stab eine

Loge zu abonniren wunsche, um den Theaterdirektor zu beauf-

tragen, sich mit dem General in Verbindung zu setzen. In

diesem Sinne instruirte der Maire die Theaterdirektion. Nach

einer kleinen, durch die Unklarheit der Direktionsverhaltnisse

verursachten Verzogerung, die einen weiteren anmassenden

Brief des Generals und ein Entschuldigungsschreiben des Maire

hervorrief, begab sich der Vertreter der Direktion zum General

und bot ihm die beste Loge an, iiber die er noch verfugen

konnte, naturlich gegen den ublichen Abonnementspreis. Da
zeigte sich nun nach dem Berichte der Direktion, der, wie der

Maire am 2. Mai dem General schreibt, ihm von einem fran-

zosischen Offizier, dem commandant d'armes, bestatigt wurde,

dass der Stab gesonnen war, nur einzelne Platze der zu seiner

alleinigen Verfugung stehenden Loge, wenn sie von einein

seiner Mitglieder benutzt wurden, mit dem gewohnlichen Ein-

trittsgelde zu honoriren. Darauf wollte naturlich die Direktion

nicht eingehen, und der Maire bat den General, ihm die pein-

liche Situation zu ersparen, dass er vermoge seiner amtlichen

Autoritat die Direktion zu einem bedeutenden Geldverluste

nothige. Der General antwortete mit einem groben Brief an

den Maire und rief die Entscheidung des Justizministers an.

Diese ging, wie der Prafekt MGchin am 13. Juni dem Maire

mittheilte, dahin, dass der Militarkommandant, also General

Bonet, und der Kommandant der Nationalgendarmerie das Recht

auf freien Eintritt hatten^und dem Stabe eine passende Loge

gegen einen vereinbarten • Abonnementspreis zur Verfugung ge-

stellt werden sollte. Somit fiel die Entscheidung nur zum Theil fur

die militarische Behorde gunstig aus, insofern der General

freien Eintritt, sein Stab die Loge nur gegen einen vereinbarten

Abonnementspreis erhalten sollte. Unter diesen Umstanden

verfiel der General auf einen bosartigen Racheakt, um den

Maire dafiir zu bestrafen, dass er die Direktion zu Gunsten

des Stabes zu benachtheiligen abgewiesen hatte. Ihrem Ver-

treter Liiders eroffnete der General, dass er die bisherige

Biirgermeisterloge fur sich wahle, und gab audi dem Ober-

sekretar Miiller, den der Maire zu ihm sandte, um sich iiber
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die Wahrheit der unbegreiflichen Anmassung zu vergewissern,

die gleiche Erklarung. In den folgenden Tagen kam es zu

einem brieflichen Meinungsaustausch zwischen dem Maire Kolb,

der das alte Anrecht der stadtischen Obrigkeit auf die Loge,

den letzten Rest glcichsam der verlorenen reichsstadtischen

Souveianitat, weder fiir sich, noch fiir seine Nachfolger ver-

kummern lassen wollte, und dem General, der sogar die Be-

hauptung wagte, der Maire habe im stadtischen Theater durch-

aus nichts zu schaffen; die Ueberwachung des Theaters lasse

er ja durch den stadtischen Polizeikommisfcar ausiiben 1
. Darauf-

hin sandte der Maire Abschriften der gewechselten Briefe an

den Prafekten unter Darlegung des Sachverhalts und bat zu

entscheiden oder durch den Minister entscheiden zu lassen, ob

der General berechtigt sei, den Maire und die Beigeordneten

von Platzen zu verdrangen, die sie als erste stadtische Beamte

im stadtischen Theater innehatten. „Sie werden ohne Zweifel

billigen, schloss er, dass ich die Vorrechte meiner Stellung un-

verletzt zu bewahren bestrebt bin, wofiir ich der Regierung

und meinen Mitburgern verantwortlich bin." Wie die Ent-

bcheidung damals ausfiel, wissen wir nicht. Jedenfalls hatten

die Streitigkeiten urn die Loge im nachsten Sommer noch nicht

ihr Ende erreicht. — Der Prafekt war bei Auseinandersetzungen

mit der Militarbehorde sehr zuriickhaltend, dagegen dort recht

eifrig, wo es sich urn ein Versehen minder angesehener Per-

sonen handelte. Als die Theaterdirektion am 11. August den

Anfang der Vorstellung wegen Hinrichtung einer zum Tode

verurtheilten Frau auf 7 Uhr verschob, verlangte MGchin, weil

man dem Publikum unterstelle, es fande an einem solchen

Schauspiel Vergnugen, in einem Briefe an den Maire eine dies-

beziigliche Eiitschuldigung der Direktion auf der Buhne und in

den Tagesblattern. Erstere fand statt. letztere wurde ihr

wahrscheinlich durch Vermittelung des Maire, der den Fall

milder beurtheilte, erlassen. — Kurz darauf lief bei der Mairie

eine Beschwerde von geistlicher Seite ein. Das Mitglied des

Domkapitels Gauzargues schickte einen ihm zugegangenen

anonymen Brief, in dem uber Kotzebues eben erschienenes

J
) Die Loge des Maire lag der des Prafekten gegenuber; beide waren

Prosceniuraslogen. Das crgibt sich aus der Besehreibung Bonets in einem

Briefe vom 15. Juni. (Jc demande la loge de gauche qui se trouve sur le

theatre.)
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Stlick: Die Kreuzfahrer (1803) Klage gefuhrt wurde. Die

stadtische Verwaltung, wahrscheinlich der Beigeordnete Solders,

antwortete am 23. August, dass das Stuck, nachdem der

Theaterdirektor einige starke Ausdrucke gemildert habe, nicht

in dem Masse fiir die katholische Religion demuthigend sein

k5nne, wie der anonyme Schreiber behaupte. Habe doch der

Maire Kolb selbst der ersten Vorstellung beigewohnt und habe

doch bis jetzt von einem Missfallen des Stiickes beim Publikum

nichts verlautet. Von weiteren Schritten, welche die Mairie

zur Untersuchung der Sache thun zu wollen erklart, verlautet

nichts. Aber im nachsten Jahre wurde die bischofliche Behorde

wegen dieses Werkes, das in der Aachener Theatergeschichte

eine grossere Rolle spielen sollte als es verdient, von neuem

vorstellig. Von anderen Vorstellungen weiss man nicht viel, da

meist nur Benefizvorstellungen im Aachener Merkur des Jahres

1803 angekiindigt wurden: Zschokkes beliebtes Schauspiel

„Aballino tt

(Benefiz von Friedrich Federsen am 1. August),

Vogels neues Lustspiel „Gattin und Wittwe zugleich" nach

Manuskript (Benefiz von Christian Lay am 6. September) 1
;

Hieronymus Knicker (1787), Oper von Dittersdorf (Benefiz von

Seebach am 11. Juli); Das unterbrochene Opferfest (1796),

Oper von Winter; Don Juan (1787) und Zauberflote (1791) von

Mozart. Mit der letztgenannten Oper wurde am 28. September,

dem Benefizabende von Frau Liiders, das Theater geschlossen.

Im Ganzen waren im Sommer dieses Jahres 75 Vorstellungen

gegeben worden; ungefahr vier, die iiber die Spielabende der

stehenden Truppe hinausfallen, gehoren dem Kiinstler Palatini,

der unter dem 14. Mai vom Maire die Erlaubniss erhielt, im

Theater einige Vorstellungen zu geben. Die Durchschnittsein-

nahme betrug, wenn wir die Abgaben von zwei Concerten, die

vomKassirerLejeune in dieSchauspielzehntenverrechnetsind,nach

ungefahrer Schatzung abziehen, 245 Frs. 90 Cts. Sie war also

nicht so gross wie im Sommer 1802 (296 Frs. 12 Cts.), doch

war die Differenz nicht gerade bedeutend. Auch die Theilnahme

des Publikums nahm gegen Ende der Spielzeit nicht merklich

ab; die drei letzten Vorstellungen waren sogar die besuchtesten

der ganzen Saison, wie die Durchschnittseinnahme von 435 Frs.

*) Ob Schillers Braut von Messina damals auch aufgefiihrt wurde,

steht nicht fest. Die Buchhandler zeigten das Drama damals wiederholt

zum Preise yon 90 Cts. an.
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einer jeden beweist. Was die Gesellschaft bewogen liaben

mag, zwei Wochen vor dem urspriinglich festgesetzten Termin

Aachen zu verlassen, war die Flucht vor Sclmlden, die sie hier

gemacht hatte. In Diisseldorf, wo sie den folgenden Winter

liber spielte, haufte sich ihre Geldverlegenheit so, dass dort

im Frtthjahr 1804 der Konkurs liber sie hereinbrach. Daruber

gibt ein Schreiben des Amtmanns (baillif) Daniels von Diissel-

dorf Auskunft, das dieser am 14. April 1804 an den Aachener

Maire richtete: „Der hiesige Magistrat hat mir Ihreu Brief

vom 20. germinal (10. April), betreffend die durch den Direktor

Luders und seinen Associe Fraulein Fockelers gemachten

Schulden, mitgetheilt. Das Bild, das Sie von dieser Theater-

direktion entworfen liaben, hat auch so vollstandigen Erfolg

gehabt, dass ich mich verpflichtet glaubte, Ihren Brief der

Regierung zu schicken, damit sie derartigen Personen ohne

Vermogcn und Hlilfsmittel keine Erlaubniss mehr gibt. Der

Burger Bachoven aus Koln hat bereits auf alle Gegenstande,

die der Direktion gehoren, Beschlag gelegt. Er ist es, der

ihncn alle Dekorationen und die Garderobe fur 3000 Gulden

unter Vorbehalt des Eigenthumsrechtes (sous la reserve de

propriety) verkauft hat. Die Direktion hat diese Gegenstande

wahrend eines Jahres bcnutzt, ohne einen Sou darauf zu be-

zahlen. Der Burger Franz Bachoven ist also der bevorzugte

Hypothekarglaubiger der Theatereffekten. Die wenigen Mobel,

welche Fraulein Fockeler (!) gehoren, sind einem gewissen

Juden Namens Prag fur die Summe von 68 Louisd'or ver-

schrieben. Schliesslich hat man schon im Anfang des Winters

die Theaterkasse unter Sequester gestellt, uni die Zahlung der

taglichen Theaterauslagen und die bedeutenden Vorschiisse

sicker zu stellen, die die hiesigen guten Biirger gemacht haben,

um das Theater von Aachen nach hier zu Ziehen. Diese haben

auch die Theaterkasse gepfandet d. h. den Ueberschuss nach

Abzug der gewohnlichen Unkosten, und der Ueberschuss, dessen

Bilanz ich noch nicht von der Sequesterverwaltung erhalten

habe, wird ohne Zweifel so gering sein, dass meine Administrirten

ebenso von den triigerischen Versprechungen der Direktion an-

gefiihrt erscheinen wie die Ihrigen. Sie sehen also, wie wenig

Hoffnung den Glaubigern auf Handschrift bleibt. Trotzdem er-

warte ich die Aufstellung aller in Aachen gemachten Schulden,

damit ich die Gesainmtmasse feststelle und Gebrauch davon
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mache, wenn die Direktion wieder zu Vermogen gekommen
sein sollte." Dieser Brief wirft auch auf die fruheren Verhalt-

nisse ein aufklarendes Liclit. Es wird uns klar, weshalb die

Schauspieler im Mai 1803 erklarten, gegen Fraulein Fockeler

keine Verpflichtungen zu haben und die Gesellschaft auflosen

wollten, weshalb Luders in den Verhandlungen mit General

Bonet bald directeur, bald codirecteur genannt wird. Damals

hatte die Uebertragung der Direktion nebst Scheinverkauf der

Theatereffekten stattgefunden. Von Frambach verlautet wahrend

der Anwesenheit der Truppe in den Akten nichts mehr. Wes-
halb die Uebertragung der Direktion stattgefunden hatte, ergibt

sich aus fruheren Mittheilungen. Bachoven und Frambach

waren Kolner Burger; der erste wird in dem Briefe des Amt-

manus Daniels so genannt, der andere erscheint noch im Jahre

1806 in Koln ansassig 1
. Bei Errichtung des Theaters hatten

beide die Absicht gehabt, eine standigc Nationalbuhne in Koln

zu grunden; Bachoven schoss das Geld vor, Frambach uber-

nahm die Leitung. Als aber durch die Streitigkeiten mit der

Kolner Mairie nur die Stadte Aachen und Dusseldorf vor der

Hand fiir das Unternehmen aufnahmefahig blieben, mochte es

ihnen lastig werden. Der vielen Klagen tiber ihre haufige Ab-

wesenheit vom Schauplatz der Thatigkeit ihrcr Truppe tiber-

driissig, ubertrugen sie die Direktion an andere unter Be-

dingungen, bei denen sie keinen flnanziellen Verlust erleiden

konnten und erlitten haben.

6. Die letzten Spieljahre der Bohmschen Gesellschaft

(1804—1806).

Bei der Betrachtung der unsoliden Geschaftsverhaltnisse

derartiger Truppen mochte wohl die Erinnerung an Frau Bohm
sich erneuern, die zwar nicht so gute Krafte engagirte, aber

im Geldpunkte und in der Fiihrung ihres Personals niemals zu

Klagen Anlass gab. Schon Ende Oktober 1803 bernuhte sich

Cromm, der mit Frau Bohm und der Familie Bilau in freund-

schaftlichen Beziehungen stand, sie fiir einige Vorstellungen

vor Beginn des Winters zu gewinnen, bei welcher Gelegenheit

sie ihre Gesellschaft in Aachen vorstellen und urn Spielerlaub-

J
) Das zeigt unter anderem sein Brief vom 24. August 1806 an den

Kolner Maire. Vgl. liber ihn Merlo S. 194.
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niss fur den folgenden Sommer einkommen sollte. Aber sie

konnte von Koln nicht fort, wo ihr, nachdem sie den Sommer

in Mainz verbracht hatte, fur den Winter unter dem 19. Sep-

tember 1803 die Spielerlaubniss bestatigt worden war. Der im

Interesse der Armen unermiidliche Wohlthatigkeitsausschuss

hatte aber bereits fruher, am 23. September, dem Direktor des

franzosischen Theaters in Liittich vergeblich den Vorschlag ge-

macht, wahrend des Winters abwechselnd dort und hier zu

spielen. Ob diese Truppe doch spater sich cinstellte oder eine

andere 1 ausfindig gemacht wurde, wissen wir nicht. Doch

stellt das Einnahmeregister des Wohlthatigkeitsbureaus un-

zweifelhaft fest, dass im Februar und Mftrz 1804 17 Vor-

stellungen gegeben wurden, deren Einnahme sich fiir den Spiel-

abend auf 199 Frs. 90 Cts. berechnen l&sst. Besser besucht

waren die Auffuhrungen einer hiesigen Liebhabergesellschaft,

die im fruheren Kapuzinerkloster 2 spielte. Sie bestand schou

im Dezember 1803; wenigstens beziehe icli ein im Aachener

Merkur vom 17. Dezember 1803 erschienenes Gedicht:

An Demoiselle R. als Eulalie in (Kotzebues) „Menschenhass

und Reue a
(1789) auf eine Darstellerin dieser Gesellschaft.

Vom Wohlthatigkeitsausschuss aufgefordert, gaben die Lieb-

haber seit dem 19. Februar etwa ihre Vorstellungen gegen

Eintrittsgeld; theils fiihrten sie es nach Abzug der Unkosten

ganz an die Armenkasse ab, theils entrichteten sie die gesetz-

lichen Zehnten. Nach der Abreise der Berufsschauspieler Ende

M&rz verlegten sie ihre Wirksamkeit aus dem Kapuzinerkloster

ins Komodienhaus, das neben besseren Buhneneinrichtungen

auch mehr Raum fur das Publikum bot. Hier iibten sie

an Sonntagen ihre Kunst bis Ende April; die Verhohnung

eines Dilettanten, von der die Nummern des Aachener Merkurs

vom 30. April und 3. Mai Andeutuugen enthalten, machte

*) Vielleieht war es die Schirmersche Kindergesellschaft, die fiir den

6. Marz die Auffiihrung von „Unschuld und Liebe, komische Oper von Doktor

Claudius (?)
a im Aachener Merkur ankiindigte. Darauf sollte sich eine

Gesellschaft „geiibter Voltigeurs" produziren, an deren Spitze Franz Erasmus,

ein geborener Aachener, stand.

2
) Dieses Kloster scheint damals verschiedentlich fiir Lustbarkeiteu in

Anspruch genommen worden zu sein. Unter dem 9. Mai, 27. Juni, 25. Sep-

tember 1803 fioden wir Armenabgaben von Festen, die Burger Urlichs im

Kapuzinergarten veranstaltete.
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ihrera offentlichen Auftreten vorlaufig ein Ende. Da sie hohe

Geldbetrage dem Wohlthatigkeitsausschuss hatten uberweisen

konnen, so versteht man, weshalb dieser dazu kam, ein

Jahr spater am 4. Februar 1805 folgendes Schreiben an die

„dramatische Schauspielergesellschaft im ehemaligen Kapuziner-

kloster a zu richten: „Ihre voriges Jahr unserem Armeninstitut

bezeigte Wohlthaten flossen uns die sichere Hoffnung ein, dass

Sie audi in diesem harten Winter . . . den Armen Thre Htilfe

nicht versagen und Ihre von jedermann gepriesenen Talente zur

Unterstiitzung derselben widmen werden. Wir unsererseits

werden uns bestreben, alles Mogliche zu Zierde und Glanz der

einen oder anderen zu gebenden dramatischen Vorstellung bei-

zutragen." Unter dem 16. April finden wir die Armenzehnten

eines Artisten J. C. Dethmar, unter dem 23. April zwei Vor-

stellungen im Einnahmeregister eingetragen, die vermnthlich

von einem DesirG, Chef dramatischer Kunstler aus Liittich, ge-

geben wurden, der am 1. Mai 1804 in Koln urn die Erlaubniss

bat, „auf der Durchreise" drei Abende zu spielen.

Am 6. Mai fand die erste Auffuhrung der Bflhmschen

Truppe statt, die bis Ende April in Koln gespielt hatte. Die

erste Unannehmlichkeit, die ihr der Sommer brachte, betraf

Kotzebues schon oben erwahnte „Kreuzfahrer a
. Der Umstand,

dass dieses Stuck im Sommer 1803 den Unwillen der geist-

lichen Behorde erregte, scheint einen schlechten Spassmacher

bewogen zu haben — der Zetteltrager schwor daran unschuldig

zu sein — das Programm der Auffuhrung vom 17. Juni ihr

zuzuschicken; vielleicht steckte auch der anonyme Briefschreiber

vom vorigen Sommer dahinter. Der Theaterzettel J
, der noch

2
) Der Theaterzettel, einer der wenigen aus franzosischer Zeit erhaltenen,

von kleinem Format, hat als Kopf die Worte : „Mit Erlaubniss des Maires. Ein-

ladungs-Billet. Die deutsche Schauspielergesellschaft ladet auf heute Sonn-

tag den 28. prairial (17. Juny) ihre Theaterfreunde ein zur Vorstellung der

Kreuzfahrer. Ein. grosses Schauspiel in 5 Akten von A. von Kotzebue.

Die Musik zum tiirkischen Marsch, Nonnenchor und Harmonie entre actes

ist von Carl Gollmick" (Mitglied der Bohmschcn Truppe). Dann folgt das Per-

soneuverzeichniss, aus dem wir zugleieh die damalige Zusammensetzung

der Gesellschaft kennen lernen: Die Kreuzritter Balduin von Eichenhorst,

Herr B5hm; Bohcmund von Schwarzcneck, Herr Amor der Jiingere; Cuno

von Duben, Herr Gleisner; Bomuald von Gleichen, Herr Krause; Bruno von

Sensenberg, Herr Gollmick; Robert von Witterungcn, Herr Rhode; Gundibert
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bei den Theaterakten des Aachener Archivs ruht, ging mit

einer ruckseitig angebrachten, f l'6v£que unterschriebenen Be-

sehwerde an die Prafektur ab. Nachdem die Bitte ausge-

sprocben ist, die fur den Tag angesetzte Vorstellung zu unter-

drucken, heisst es weiter: „Die Gesetze und Verordnungen

verbieten diese Art von Vorstellungen mit Inhalt und Kostumen,

die auf die Kirche Bezug haben. Die Stadt ist daruber erregt,

und es ist hochst unpassend, mir derartige Programme zu

scbicken." Charakteristisch fur den Wechsel der Gesinnung

in der franzosischen Beamtenschaft seit dem von Napoleon mit

dem Papste abgeschlossenen Konkordat (1801) ist das Scbreiben,

das MSchin am selben Tage an den Maire ricbtete: „Es ist

durchaus nothwendig", heisst es unter anderem, „hier den ge-

ringsten Anlass zu vermeiden, der Hass erregen und Groll

hervorrufen konnte. Nun vermag aber nichts so sehr dieses

unangenehme Resultat herbeizufiihren als die Auffuhrung eines

dramatischen Werkes, welches die religiosen Meinungen schwer

krankt und die Diener eines offentlichen Kultus beleidigt."

Mit Riicksicht hierauf wird der Maire ersucht, die Theater-

direktion zur Aenderung des Spielplans zu veranlassen, ferner

alle 14 Tage sich die Liste der aufzufuhrenden Stucke vor-

legen zu lassen und ihn, den Prafekten, jedesmal gleichzeitig

daruber zu beruhigen, dass nichts vorkame, was Anstoss er-

regen konnte. Auf einen Verweis des Maire antwortete der

Beigeordnete Solders, der damals die stadtische Polizei und da-

mit auch das Theaterwesen verwaltete, in einem nicht minder

bemerkenswerthen S.chreiben (ohne Datum): „Indem ich Ihnen

von der Saale, HerrKravehl. Adhemar, Bischof vonPuy, papstlicher Legat,

Herr Amor der Aeltere; Conrad, Balduins Knappe, Herr Herrmanstein; Ein

Emir der Seldschocken (!), Herr Bilau; Fatime, seine Tochter, Madame

Krause; Coelestina, Aebtissin des Klosters der Hospitaliterinnen, Madame

Bilau; Salomeh, die Pfortncrin, Madame Amor; Emma von Falkenstein, eine

Pilgerin, Dem. Bilau; Walther, ihr Diener, Herr Leers. Die Nonnen aus

dem Kloster der Hospitaliterinnen Agathe, Madame Amor; Kunigunde,

Madame Rhode; Dorothea, Madame Herrmanstein; Barbara, Madame Gleisner;

Anna, Dem. Amor die Jungere; Agnes, Madame Schittler. Kreuzritter,

Knappen, Turken, Layenbriider u. s. w. Darunter: ,.2. Vorstellung im

zweiten Abonnementa
, zum Sehluss die franzosische kurze Anzeige: Les

Artistes dramatiques allemands donncront aujourd'hui Les Croisiers,

Drame en 5 Actes de Kotzebue."

Digitized by VjOOQIC



Theater und Musik in Aachen zur Zeit der franzSsischen Herrschaft. 129

den Brief und den Theaterzettel, die Sie mir vora Herrn Pra-

fekten beztiglich der, wie man annimmt, gegen Moralitat und

Religion gerichteten Theaterstticke iibermittelten, zuruckschicke,

muss ich Ihnen bemerken, dass bis jetzt kein Stiick gespielt

worden ist, tiber das man begrundete Klage ftihren konnte.

Ich habe stets das Repertoire von 14 zu 14 Tagen erhalten

und lege das letzte hiermit bei mit der Bemerkung, dass alle

Stticke, ob ernst, ob komisch alle von einwandfreier Moral sind.

Ich kenne kein Gesetz, das kirchliche Gewander verbietet, wenn

sie mit gewohntem Anstand vorgefuhrt werden. Man stellt

Kaiser, Konige u. s. w. dar, ohne dass dies die geringste Sen-

sation hervorruft. Wenn das ware, miisste man drei Viertel

der Stticke ausstreichen und wtirde Schund tibrig behalten.

Was die Zusendung des Programms an den Generalvikar be-

trifft, so schwort der Zetteltrager, dass er es nicht hingetragen

hat. Ich halte es fur den Streich irgend eines boswilligen

Storers der guten Ordnung." Ein angeheftetes Blatt gibt uns

den Spielplan der Frau Bohm vom 4. Juni bis 10. Juli, der,

erganzt durch eine Ankiindigung im Aachener Merkur. folgen-

des Bild bietet: Kotzebue ist noch mit zwei anderen Stucken:

Die Versohnung und Die Hussiten vor Naumburg (1803) ver-

treten, Iffland mit dem Schauspiel: Das Vaterhaus, Pratter mit

dem Stticke: Madchen von Marienburg. Von Schiller wurden

Die Rauber am 1. Juli gegeben. Von Opern werden genannt

:

La folie (Wie toller, je besser), Lilla von Martini. Besonders

haufig scheint Figaros Hochzeit aufgeftihrt worden zu sein..

Dieses Sttick, nach welchem ein Kinderballet gegeben wurde,

sah sich auch am 31. Juli Kaiserin Josephine an, die am
27. Juli zu mehrwochentlichem Kurgebrauch hier eingetroffen

war. Da wir aus einem Briefe des Kolner Maire vom 7. De-

zember 1803 an Frau Bohm ersehen, dass man mit den da-

maligen Leistungen ihrer Truppe unzufrieden sein durfte, so

wird die Kaiserin vermuthlich von der Vorstellung nicht entzuckt

gewesen sein, auf jeden Fall die franzosischen Vorstellungen

ihrer eigenen Ktinstler vorgezogen haben. So fanden sich diese

denn kurz darauf in Aachen ein und gaben am 11. August in

Gegenwart der Kaiserin ihre erste Vorstellung. „Nach einem

kufzen, ebenso heiteren als geistreichen Zwiegesprach", erzahlt

Poissenot 1

,
„in dem einer der Sprechenden vorschlug, sich nach

2
) Coup d'oeil historique (1808), S. 110 ff.
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Aachen zu begeben und vor Ihrer Majest&t zu spielen, sangen

sie ein Lied 1
, das von Picard, einem Mitgliede der Gesellschaft

und Verfasser mehrerer Dramen, herruhrte."

Diese Vorstellung brachte auch die Streitigkeiten urn die

Loge des Maire wieder zum Ausbruch; ein Privatbrief M6chius

an den Maire vom 11. August setzt die Treibereien unter den

verschiedenen Behorden in ein helles Licht. „Die Schwierig-

keiten wegen der Theaterplatze, schreibt er, erneuern sich,

und sclion gestern gab es dieserhalb recht lebhafte Auseinander-

setzungen. Man muss jeder Qnannehmlichkeit zuvorkommen,

die Ihre Majestat betriiben wurde. Wahr ist es, dass in Frank-

reich gewohnheitsmassig der Stab seine Loge gegenuber der

ersten Civilauctoritat hat, und ich kann deshalb nicht iiberrascht

sein, dass man das Verlangen stellt. Jedoch gibt es kein Ge-

setz, noch eine Bestimmung, die eine Art Vorsitz, Vorrang im

Theater einrichtete. Wie Sie wissen, hatte ich, urn Alles ins

Gleichgewicht zu bringen, den Plan, die Loge in der Mitte zu

nehmen und die meine den Generalen zu tiberlassen. Das soil

audi nach der Abreise der Kaiserin geschehen, und die stadtische

Behorde wird so die ihrige behalten. Aber man muss fur

heute einen Beschluss fassen, fur diesen Abend, und es gibt

ein Mittel, Alles in Uebereinstimmung zu bringen. Der Direktor

des franzosischen Theaters hat grosse Opfer gebracht, urn hier-

her zu kommen; es ist billig, dass man ihn dafiir schadlos

halt. Die Loge. der Stadt ist sehr gross und niemals von

anderen besetzt als von Ihnen und Ihren Beigcordneten. Unter

den Umstanden wurde der Direktor eines grossen Theiles seiner

Einnahmen beraubt werden. Ich bezahle alle Platze meiner

Loge. Ohne auf Ihren Besitz zu verzichten, konnen Sie, wenn

Sie als Maire den Fremden die Ehren der Stadt erweisen

wollen, entweder die Loge neben Ihrer jetzigen nehmen oder

*) Aus den bei Poissenot mitgetheilten Strophen sind besonders zwei

Verse hervorzuheben

:

La langue est pen franchise encore,

Mais tons les coeurs y sont francais.

Wie wenig die franzSsische Sprache bekannt und beim Volke beliebt

war, wird uns die Aachener Theatergesehiehte noeh in spateren Perioden

zeigen. Vom zweiten Verse sagt Scheins (Aachen vor bundert Jahren

S. 90) wohl mit Recht, dass er mehr einen Wunsch als eine Wahrheit aus-

drueke.
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sie ausdehnen und dem Divisionsgeneral anbieten. Diese Hof-

lichkeit wurde einen guten Eindruck machen . . . Icji muss

Ihnen noch sagen, dass, wenn die Angelegenheit vor Ihre

Majestat gebracht wurde, sie gegen Sie entscheiden musste, da

sie sich nach franzGsischem Brauch richten wurde, und das muss

man vermeiden. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein fur die Will-

fahrigkeit, die Sie meinem Ersuchen gegentiber bekunden werden.

Sie werden mich aus einer Verlegenheit ziehen und der Erneuerung

von Scenen zuvorkommen, die uns voriges Jahr unangenehm be-

rtthrt haben. Ich bitte um schnelle Antwort. Die Generate sollen

urn 9 Uhr zu mir komraen. Dieser Brief ist fiir Sie allein be-

stimmt. Ich habe die Ehre Sie zu griissen . . S Wie man

aus dem Schluss sieht, handelte M6chin nur im Auftrage der

Generale, die wahrscheinlich um 9 Uhr den Bescheid des Maire

erfahren wollten. Dass der Maire in die Falle ging, ist wenig

wahrscheinlich. Als namlich die Stadt am 15. August, um den

Geburtstag Napoleons und die Anwesenheit seiner Gemahlin zu

feiern, unter mancherlei anderen Festlichkeiten, audi eine

Gratisvorstellung der franzosischen und deutschen Schauspieler

Nachmittags 3 Uhr anberaumte, setzte der Maire ausdriicklich

in sein Programm die Bemerkung: „Alle Logen sollen dem

Publikum bei dieser Gelegenheit offen stehen mit Ausnahme der

der Kaiserin und der des Maire. u In anderen Punkten wurde

das Programm, das der Kaiserin zur Genehmigung vorgelegt

wurde, abgeandert, in diesera nicht. So suchte sich der Maire

gegen Ueberraschungen zu sichern. — Am 4. September be-

suchte der am 2. d. M. eingetroffene Kaiser mit seiner Gemahlin

das Theater, und wie friiher wurden Strophen eines von dem-

selben Picard verfassten Huldigungsgedichtes gesungen 1
. Die

franzosischen Schauspieler blieben bis zur Abreise des kaiser-

lichen Paares; Napoleon reiste am 11., Josephine am 12. Sep-

tember ab.

Ueber die Thatigkeit der franzosischen Hofschauspieler

unterrichtet uns das mehrfach erwahnte Einnahmeregister, das

uns auch noch andere Neuigkeiten aus diesem Sommer zu er-

zahlen weiss: Dass der fruhere Theatercafetier Obr6, der 1801

vom Vertrage zuruckgetreten war, gegen eine Abgabe von 2

Schillingen fiir jede Vorstellung in der Acht wieder die Er-

quickung der Theaterbesucher iibernahm, dass der Wohlthatig-

r
) Poissenot S. Hi ff.
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keitsausschuss Quinquetlampen far das Theater angeschafft

hatte, deren Besorgung er dera Schreiner Ernst Biergans mit

2 Schillingen pro Vorstellung vergutete, fur deren Benutzung

aber den Schauspielern verhaltnissraassig hohe Preise abverlangt

wurden. Die Franzosen litten allerdings wenig unter hohen

Abgaben. Von den 23 Vorstellungen, die sie gaben, brachte

jede einen Durchschnittsertrag von 694 Frs. 70 Cts. 1 Ferner

zahlten sie an die Armen, obgleich das Gesetz ein Zehntel vor-

schrieb, nur ein Elftel der Einnahme. Ob sie iiberhaupt die

12 Frs. Miethe fiir jeden Spielabend entrichteten, ist nicht fest-

zustellen, immerhin aber sehr fraglich. Unter der Anwesenheit

der beriihmten Hofschauspieler musste naturlich Frau Bohm
sehr leiden. Bis zura Eintreffen ihrer Nebenbuhler hatte sie

rait ihren 43 Vorstellungen durchschnittlich eine Einnahme von

247 Frs. 11 Cts. erzielt. Wahrend der Spielzeit der Franzosen

hatte sie an den ihr eingeraumten Abenden uber mangelnden

Besuch durchaus nicht zu klagen gehabt; denn jede Auffiihrung

brachte einen Durchschnittsertrag von 390 Frs. Aber sie war,

wenn man von Freivorstellungen und dem einefl oder anderen

Mai, wo beide Truppen zusammen den Abend bestritten, ab-

sieht, vom 13. August bis zum 12. September nur dreimal zu

einer Auffiihrung auf eigene Rechnung gekommen, und als das

Kaiserpaar mit den Hofschauspielern abzog, trat nach all der

Aufregung der sich jagenden Vergniigungen 2 eine derartige

Reaktion beim Publikum ein, dass von den weUeren 14 Vor-

stellungen, die ungeftihr bis zum 10. Oktober reichten, der

l
) In einem Bordereausfascikel aus diesem Jahre (Aachener Stadt-

archiv) befindet sich beziiglich der zwei ersteii Auffiihrungen ein Brief

Picards (der auch die geschaftlichen Angelegenheiten besorgte), in dem wir

uber die damaligen Theaterlogen Naheres erfahren. Es werden die Logen

1, 3—7 auf der rechten Seite und 1^7 auf der linken Seite erwahnt, die

theils fiir mehrere Vorstellungen, theils fiir einen Abend a 32 Frs. vermiethet

waren. Aus den folgeuden Worteu Picards: „Was die drei anderen Logen

betrifft, die vom Maire, dem Prafekten und den Generftlen besetzt sind . . ,
u

schliesse ich, dass Logo 2 auf der rechten Seite den Generalen uberlassen

war, die Prosceniumslogen des Maire und Prafekten keine Nummer trugen.

Hatte die Kaiseriu die mehrfach erwahnte Loge in der Mitte in Benutzung

genommen?

*) Das Bordereausfascikel gibt uns Nachricht von der Menge fahrenden

Volkes, das der Kurgebrauch der Kaiserin nach Aachen gezogen hatte.
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durchschnittliche Ertrag nur 181 Frs. 5 Cts. betrug. Wenn
auch Kaiserin Josephine der Frau Bohm 50 Louisd'or zukommen

Hess, befand sich diese doch in Folge ihrer Verluste in hoclist

bedrangter Lage. Wie sie am 16. September dem Maire Kolb

schreibt 1
, schuldete sie damals ihrer Truppe die Gage von un-

gefahr vier Wochen, Essen und Wohnung, im Ganzen 600 Reichs-

thaler. Das Gesuch, von der Stadt 50 Louisd'or oder 1200 Frs.

Schadenersatz zu erhalten, wurde vom Maire dein Prafekten

weitergegeben, auf dessen Befehl hin der Theatersaal den fran-

zosischen Schauspielern eingeraumt worden war, und der Pra-

fekturrath Cogel in Vertretung des abwesenden Prafekten er-

machtigte mit dem Ausdruck lebhaften Mitgefiihls in einem

Schreiben vom 24. September den Maire, eine Entschadigungs-

summe den Unkosten zuzurechnen, die der Aufenthalt der

Kaiserin verursacht habe. So setzte denn Kolb in einem Be-

schluss vom 9. Oktober die aus der Stadtkasse zu zahlende

Entschadigung der Frau Bohm auf 600 Frs., also die Halfte

der von ihr geforderten Sumrae fest. So druckend selbst diese

600 Frs. unter den damaligen wirthschaftlichen Verhftltnissen

fur die Stadt gewesen sein mochten, reichten sie doch als Ent-

schadigung keineswegs aus. Man begreift, dass Frau Bohm
ihr unverdientes Missgeschick- im nachsten Jahre noch nicht

verschmerzt hatte und erst im Jahre 1806 nach Aachen

zuruckkehrte 2
.

Im folgenden Winter fanden wohl Concerte, aber keine

theatralischen Vorstellungen statt. Der Regisseur des fran-

zosischen Theaters in Luttich Moliny, an den sich Cromm ge-

wandt hatte, bedauerte in seiner Antwort vom 19. Januar 1805

dessen Anerbieten ablehnen zu mussen, da die Truppe eben in

Namur die Vorstellungen beginne. Der Wohlthatigkeitsaus-

schuss gerieth dadurch in grosse Verlegenheit, da er die Miethe

nach wie vor zu bezahlen hatte — oder vielmehr schuldig

*) Bittschrift im Dusseldorfer Staatsarchiv (Fascikel 541, Jahrl3), aus-

ziiglich mir niitgetheilt von Hcrrn E. Pauls.

2
) Unter dem 3. Oktober erbaten und erhielten die Mitglieder der

Bohmschen Gesellschaft vom Kolner Maire die Erlaubniss, auf der Durch-

reise einige Vorstellungen zu geben. Die Stiicke, deren Auffiihrung sie be-

absichtigtcn, diirften im Soramer 1804 auch hicr gegeben worden sein:

„Eiserne Larve a von Zschokke, . ^Eduard von Schottland" von Kotzebuc

(Schauspielnovitfiten), ferner nDie edle Rache", Oper von Sussmayer (1795).
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bleiben musste. Denn einem Briefe zufolge, den der in der

Zwischenzeit zura Maire ernannte Herr von Lommessem am
18. Febrtiar 1805 an ihn schrieb, schuldete er der Stadt den

Miethzins von vier Jahreu, also seit dem Beginne der Anpachtung,

die auf zwolf Jahre sich ^rstrecken sollte. Der Maire ersuchte

urn Mittheilung, wie der Ruckstand gedeckt werden solle, sonst

sei er genflthigt, ihn von der Sumrae abzuhalten, die im

Budget der Stadt zur Unterstiitzung der Armen ausgeworfen

sei. Vermuthlich ging daraals das Miethverhaltniss ein, das

weder dem Wohlthatigkeitsbureau, noch der Stadt, noch end-

lich der Kunst besonderen Vortheil gebracht hatte. — Der

schon oben gedachten Aufforderung des Bureaus vom 4. Februar

1805, Vorstellungen zu geben, kam die Liebhabergesellschaft

vom Kapuzinerkloster erst im Mai durch eine einmalige Auf-

fuhrung nach, deren ganzer und recht bedeutender Ertrag von

476 Frs. 89 Cts. der Armenkasse zufloss. — Am 3. September

1805 fragte der Schauspieler Chapuis aus Namur beim Aachener

Maire an, ob die franzosischen Kunstler, die unter dem Namen
des Herrn Volange, Schauspielers aus Paris, reisten — dieser

war bereits im Winter 1800/01 in Aachen gewesen — einige

Vorstellungen geben konnten. Die Nachschrift zeigt, dass die

Truppe nach wie*vor das leichte Genre pflegte: Kleine Oper,

Vaudeville, Schauspiel, Vari6t6 und Ballet, Pantomime. Am
8. September dankt Volange fils ain6 fur die erhaltene Erlaub-

niss unter Bezugnahme darauf, dass er dem Aachener Publikum

schon bekannt sei, und hofft in einem Monat nach Aachen zu

kommen. Nachdem Mitte September 1805 Caroline und Lisette

Varnhagen das Publikum durch mehraktige Ballette, „unter-

mischt mit verschiedenen Vokal- und Instrumentalstiicken",

unterhalten hatten, gab die franzosische Truppe vom 3. Oktober

bis 6. November neun Vorstellungen, die nach den Armenzehnten

berechnet eine durchschnittliche Einnahme von 243 Frs. 80 Cts.

ergaben, also nicht schlecht besucht waren. Von Aachen reiste

die Gesellschaft nach Koln weiter. Wahrend ihrer Spielzeit

hatte auch der Maire, urn die Schauspieler vor Ueberforderungen

zu schiitzen, die Taxe der stadtischen Musiker auf 50 Aachener

Schillinge bei Schauspiel- und 80 bei Operauffuhrungen fest-

gesetzt. — Dass die BShmsche Truppe im Sommer 1806 in Aachen

spielte, lasst sich aus den Akten des Aachener Stadtarchivs nicht

ersehen, ja man musste aus dem Briefe eines gewissen Baraton
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aus Lille, datirt vora 21. Juni 1806, schliessen, dass keine

Schauspielertruppe in Aachen gewesen sei. Das Gegentheil

ergibt sich aus einigen ira Kolner Archiv beruhenden Briefen

und wird auch durch Vermerke des Einnahmeregisters, das

noch bis zum 31. Mai 1806 reicht, best&tigt.

Im Marz 1805 hatte die BShmsche Gesellschaft in Diissel-

dorf gespielt; ob den ganzen Winter hindurch, steht dahin.

Nachdem ihr Gesuch, ura Ostern in K6ln einige Vorstellungen

zu geben, abgeschlagen worden war, ging sie, statt nach Elber-

feld, wie urspriinglich beabsichtigt, nach Krefeld; hier ist ihr

Aufenthalt am 30. Mai und noch am 3. August 1805 beglaubigt.

„Diesen Donnerstag", schreibt Johann Bohm unter letzterem

Datum an Buchdrucker Langen in K6ln, „gehen wir nach

Kleve. tt Bis zum nachsten Sommer verlieren wir ihre Spur.

Offenbar befand sie sich im Niedergange, der durch zeitweiliges

Missgeschick, den auf das deutsche Schauspiel seitens der Fran-

zosen ausgeubten Druck, durch die Abstandigkeit der erfahrenen

Frau B6hm, die ihre Korrespondenz nunmehr ganz ihrem Sohne

Johann uberliess, auch durch Familienzwistigkeiten * herbeige-

fiihrt wurde. Ob die Gesellschaft im Winter 1805/06 in Koln

spielte, ist nicht ganz gewiss. Am 2. Juli 1806 bittet Johann

Bohm von Aachen aus den Kolner Maire urn Spielerlaubniss

fur den folgenden Winter. „Die Gesellschaft", schreibt er, „be-

flndet sich noch in dem nehmlichen Zustand, als da wir Coin

verliessen, wo auch ein geehrtes Publikura damit zufrieden

war." Obgleich die Erlaubniss unter dem 8. Juli ertheilt

wurde, musste die Truppe doch auf Koln Verzicht leisten.

Wie Johann Bohm am 16. September nach Koln schreibt, ver-

liessen ihn um jenc Zeit verschiedene Schauspieler, unter ihnen

Karl Gollmick, und es war aus flnanziellen Griinden unmoglich.

fur die Abgehenden den nothigen Ersatz zu schaffen. Da wir

im Einnahmeregister vom 9. April an Eintragungen von Theater-

zehnten finden, so durfen wir die letzte Spielzeit der Bohm-

schen Gesellschaft vom 7. April bis 16. September 1806 an-

setzen. Weiteres wissen wir von ihr nicht; wahrscheinlich

wurde sie in den allgemeinen Untergang mitgerissen, der eine

Neuordnung der Theaterverhaltnisse im franzflsischen Reiche

nothig machte. Die Erinnerung aber an sie, die ein Viertel-

!
) Muller, Denkschrift betreffend Bildung einer Theaterintendanz vom

2. Oktober 1824 (Aachener Stadtarchiv).

Digitized by VjOOQIC



136 Alfons Fritz

jahrhundert hindurch mit dem Aachener Theater und den

Aachener Familien so enge verbunden gewesen war, blieb noch

lange erhalten. Im Winter 1820 stellte sich die Mullersche

Gesellschaft hier ein, ebenso wenig, wie die Bohmsche in der

letzten Zeit ihres Bestehens es gewesen war, eine der besten

ihrer Zeit. Aber der Umstand, dass die Frau des Direktors

eine Tochter des von Bohms unzertrennlichen Ehepaares Bilau

war, bereitete ihr nach dem Zeugniss der Aachener Zeitung 1

vom 5. Dezember 1820 die herzlichste Aufnahme.

7. Die franzosische Theaterorganisation und die Unter-

driickung des deutschen Schauspiels (1807—1811).

Die Aachener Biihne befand sich seit 1804 im Niedergange,

wie aus dem letzten Kapitel uns deutlich wurde. Das mochte

zum.Theil an dem schlechten baulichen Zustande des alt ge-

wordenen Komodienhauses liegen. Es ist wohl kein Zufall,

dass der Maire von Lommessem in jener Zeit des unverkenn-

baren Niederganges das Projekt eines Neubaues wieder aufgriff,

das der Wohlthatigkeitsausschuss bereits am 1. November 1802

dem Prafekten empfohlen hatte. Damals war jn der Sitzung

des Gemeinderathes vom 15. November der Vorschlag mit Holm
zuruckgewiesen worden, und auch der Maire hatte damals in

seinem Berichte an den Prafekten vom 22. November nicht

ohne Spott nach den Geldmitteln des Ausschusses gefragt,

durch die er sein Projekt verwirklichen wolle. Auf die dies-

beziigliche Anfrage des Prafekten vom 1. Dezember 1802 hatte

*) In einem dort verbffentlichtcn, von Notar Biergans gedichteten

Prolog sprach Frau Miiller geb. Bilau, die selbst in Aachen geborcn und

zuerst aufgetreten war, Verse, die uns einige Auskunft uber ihre Eltern

geben

:

„Hier, wo einst meine Mutter oft gefiel,

Wo sie so herzerhebend oft gesungen,

Hier, wo mein Vater durch sein komisch Spiel

So manche frohe Mien' Euch abgezwungen,

Hier steht die Tochter noch in Trau'r gehiillt,

Und da dem Augc eine Thran' entquillt,

So bittet sie im Namen der Verklarten,

Im Namen der. von Euch einst Hochgeehrteu,

Lasst, lasst der Tochter auch die alte Gunst gedeih'n,

Sie wird, wie sie, durch steten Fleiss erkenntlich seyn."

Digitized byVjOOQIC



Theater uud Musik in Aachen zur Zeit der franzosischen Herrschaft. 137

dieser acht Tage spater nur den Verkauf einiger alten Hauser

empfehlen konnen, urn Mittel zum Ankauf des Kapuzinerklosters

zu gewinnen. Sein Schreiben zeigt deutlich den Ruckzug, den

er anzutreten sich gezwungen sah. Darauf ruhte die Angelegen-

heit, bis von Lommessem im Jahre 1806 den Plan bei der Ge-

legenheit aufgriff, wo das Kapuzinerkloster zum offentlichen

Verkauf ausgestellt wurde. Aber damals weigerte sich das

franzosische Ministerium, das Grundstiick der Stadt fur

einen Theaterneubau zu iiberlassen, und die bisherige Domane

ging am 25. August 1806 in Privatbesitz uber 1
.

Aber der Niedergang des Theaters hing nicht mit dem

Verfall des Theatergebaudes oder anderen lokalen Grunden

einzig und allein zusammen. Er wurde im ganzen Reiche be-

obachtet. Dass die ungluckliche Verquickung des Theaters mit

dem Armenwesen den Unternehmern eine finanzielle Last auf-

erlegte, die kaum zu tragen war, dass die scharfe Censur, rait

Hlilfe deren die wechselnden politischen Anschauungen vertreten

werden sollten, den Spielplan aufs Empfindlichste beeinflusste,

schien die franzosische Regierung nicht zu bemerken; denn

nach dieser Seite hin versuchte sie keine Abhlilfe. Vielmehr

gingen ihre Bemiihungen seit dem Jahre 1806 darauf aus, das

gesammte Theaterwesen eines Departements oder sogar mehrerer

einem einzigen Unternehmer ?u unterstellen und diesen durch

mannigfache andere Privilegien leistungsfahig zu erhalten. Da-

mit erhielten die Prafekten der neuen Departements zugleich

ein Mittel, die deutschen Schauspieler zu verdrangen oder

ihnen wenigstens die Existenzmittel moglichst zu verkiirzen.

Wer ferner das auf alien Gebieten hervortretende Bemiihen

Napoleons kennt, die Rechte der Kommunen zu verringern und

die des Staates zu erweitern, wird es nicht auffallig finden,

dass auch in diesem Falle die Regierung die Gelegenheit be-

nutzte, die bisher den Maires verbliebene Befugniss, Spieler-

laubniss zu ertheilen, den Prafekten, ja selbst dem Minister

zu ubertragen. In diesem Sinne wurde das kaiserliche Dekret

vom 8. Juni 1806 erlassen. Der erste Abschnitt handelt von den

Theatern der Hauptstadt, der zweite, der uns hier interessirt,

von den Provinzbiihnen. Der Paragraph 7 beschrankt die Zahl der

Theater in den grossen Stadten desReiches auf zwei, in den ubrigen

J
) Verzeichniss friiherer franzosischer Staatsdomanen, vom Oberbiirger-

meister von Guaita am 7. Januar 1815 aufgestellt.
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auf eins. Die Unternehmer sollten von jetzt an die Genehmigung

des Prafekten nachsuchen, der iiber die Gesellschaften dem

Minister des Inneren Bericht erstatten sollte. „Keine Wander-

truppe, besagt § 8, soil ohne Genehmigung des Ministers des

Inneren und des Polizeiministers bestehen durfen. Ersterer wird

die Bezirke (arrondissements) bezeichnen, die ihnen zugewiesen

werden sollen, und die Prafekten davon benachrichtigen." Urn

die Finanzkraft der Unternehmer zu befestigen, wurde ihnen

im § 9 das alleinige Recht verliehen, Maskenballe zu ver-

anstalten 1
. Aus den allgemeinen Bestimmungen verdienen noch

hervorgehoben zu werden: § 13. Jeder vUnternehmer, der

Bankerott macht, ist unfahig, ein Theater wieder zu eroffnen.

§ 14. Kein Stiick darf gespielt werden ohne Genehmigung des

Polizeiministers. — Bevor das Ministerium die Ausfuhrungs-

bestimmungen zu diesem kaiserlichen Dekrete veroffentlichte,

wurden durch die Prafekten von den Maires Berichte iiber die

Theaterverhaltnisse ihrer Stadt eingefordert. So geschah es

wenigstens in Aachen. Am 2. August 1806 schrieb der Prafekt

Lameth an den Maire: „Seine Excellenz der Minister des

Inneren wiinscht zur volligen Durchfuhrung des Dekrets vom

8. Juni verschiedene Auskunfte, die ich ihm mit aller moglichen

Sorgfalt verschaffen soil, namlich: 1. Wie die gegenwartige

Lage des Theaters in Ihrer Mairie ist. 2. Ob Sie glauben,

dass die Stadt Aachen, sei es durch Seelenzahl, sei es durch

besondere Hulfsquellen den Unterhalt von einer oder zwei Ge-

sellschaften bestreiten kann. Ich ersuche urn Auskunft in

kurzester Frist mit Bemerkungen, die Sie fur zweckmassig

halten.
a Leider ist mir dieser Bericht des Maire nicht zu

Gesicht gekommen. Sicherlich empfahl er nicht ein standiges

Theater, an zwei war ja iiberhaupt nicht zu denken, und er

that wohl daran. Sonst ware die Stadt zur Unterhaltung eines

franzosischen Schauspiels das ganze Jahr hindurch verpflichtet

gewesen, und ein deutsches Theater hatte auch nicht einmal einige

Monate spielen durfen. Die Ausfiihrungsbestimmungen wurden vom
Ministerium des Inneren unter dem 25. April 1807 in einer kleinen

J
) Maskenballe gehorten damals in weit hohereni Grade zu den Winter-

vergniigungen als heutzutage. In Aachen hatte wahrend der vorhergehen-

den Jahre besonders der Wohlthatigkeitsausschuss sie im Interesse der

Armen veranstaltet.
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Druckschrift gegeben K Der erste Abschnitt handelt von den

Pariser Theatern, die in grosse mit bestiramten Vorrechten,

solche zweiter Ordnung und Annextheater getheilt erscheinen

;

jeder Kategorie wird die Gattung der Stiicke zugewiesen. Der

zweite Abschnitt bespricht die Vorrechte des Haupttheaters

vor dem zweiten in den wenigen grossen Stadten, wo zwei

gestattet sind. Der dritte Abschnitt urafasst die „Bestimmung

der Theaterbezirke fur die Wandertruppen", die fur Aachen,

Koln und andere rheinische Stadte in Betracht kommen. Darnach

wurden im ganzen Reich 25 Theaterbezirke gebildet fur solche

Orte, die nur wahrend eines Jahresabschnittes ein Theater

unterhielten (§ 10). Der Direktor einer Wandertruppe durfte

nur dann in dem einen oder anderen dieser Bezirke spielen,

wenn er 1. die Ermacbtigung des Ministers des Inneren, dem

er die nothigen Geldmittel nachzuweisen hattc, und 2. die

Einwilligung des Polizeirainisters besass (§ 11). Die Bewerber

sollten vor dem nachsten ersten August und in den folgenden

Jahren stets vor diesem Zeitpunkt 1. die Mitgliederzahl der

einen oder der zwei Truppen angeben, die sie zu verwenden

gedachten, und 2. den Termin des Eintreffens und die Dauer

des Aufenthaltes in den einzelnen Stadten des Bezirkes bezeichnen

(§ 12). Jede Konzession wird hochstens auf drei Jahre ertheilt.

Ueber die Einhaltung der Bedingungen wachen die Prafekten,

die uber Zuwiderhandlungen dem Minister zwecks Einleitung

der Konzessionsentziehung und eventuell noch anderer Strafen

berichten (§ 13). Die Konzessionen fur die Wandertruppen

werden den Unternehmern im Laufe des Jahres 1807 aus-

gehandigt. Die neue Theaterorganisation, die sic betrifft, soil

im Anfang des neuen Theaterjahres (April 1808) in yoller

Wirksamkeit sein. Bis dahin sind die Prafekten in Bezug auf

die Wandertruppen ermachtigt, nach den bisherigen Bestimmungen

zu verfahren, sofern diese nicht schon abgeandert sind (§ 16). Der

vierte Abschnitt enthalt noch folgendebenierkenswertheallgemeine

Bestimmungen: Keine Person (also audi der Maire nebst den

Beigeordneten nicht) hat das Recht auf unentgeltlichen Eintritt.

Die Behorden werden solchen nur fur die wenigen Personen ver-

langen, die zur Aufrechthaltung der Ordnung unumganglich

nothwendig sind (§ 17). Den Unternehmern von Theatern und

l
) Vgl. auch Daniels, Handbuch der Gesetze (1837) Bd. V, S. 250.
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Concerten ist verboten, einen Schiiler fiir Gesang oderDeklamation

vom kaiserlichen Konservatorium zu engagiren ohne Erlaubniss

des Ministers des Inneren (§ 18). Die mit der Theaterpolizei

beauftragte Behorde hat die vorlaufige Entscheidung in alien

Streitigkeiten zwischen Direktoren und Schauspielern, Direktoren

und Theaterdichtern, die den gewohnten Gang der Vorstellungen

unterbrechen konnten, und der vorlaufige Entscheid- bleibt in

Kraft ungeachtet des Rekurses an die Behorde, der es obliegt,

den Grund der Streitigkeit zu beurtheilen (§ 19). Aus dem
angefiigten Verzeichniss der Theaterbezirke ersehen wir. dass

die meist deutschen Gegenden des liDken Rheinufers zu den vier

letzten gehSrten. Das 22. Arrondisseraent wurde gebildet aus

den Stadten des Ourthedepartements Liittich und Spaa, des

Roerdepartements Aachen, Koln, Kleve, des Departements Meuse

iAferieure Mastricht und Saint Trond, des Departements Jemappes

Mons und Tournay. In diesem Bezirke sollten zwei Truppen

Vorstellungen geben. Ein Exemplar der Druckschrift uberwies

Prafekt Lameth am 17. Juni 1807 dem Maire mit der Weisung,

dem Theaterdirektor, der sich in der Stadt befinde, eine Abschrift

unverztiglich zu schicken und iiber die Ausfuhrung der darin

enthaltenen Bestiinmungen zu wachen; „Bestimmungen a
, fiigte

der Prftfekt noch ausdrucklich hinzu, „nach denen nur die vom
Minister bevollmachtigte Truppe das Recht hat, im Departement

Vorstellungen zu geben. u Als Bewerber traten auf Dubocage

und Chateauneuf. Von Aachen aus unter dem 20. Juni richteten

„die vereinigten Direktoren der Theater von Liittich, Aachen

u. a.
a das zur Erlangung der Schauspielkonzession im 22. Bezirke

nothige Gesuch an den Minister des Inneren. „Da die Unter-

zeichneten", heisst es hier, „die Fuhrung der verschiedenen

Theater von den Herren Prafekten erlangt und deren Beifall

durch die Art ihrer Verwaltung errungen haben, so wagen sie

in Uebereinstimmung mit dem Erlass Ew. Excellenz vom
25. April Sie um Uebertragung des 22. Theaterbezirkes zu bitten.

Zum Betrieb desUnternehmens und zur Erfullung aller Bedingungen

besitzen sie ein fliissiges Kapital von 30 000 Frs. und ausserdem

einen Musikalien- und Garderobebestand, wie alles einschlagige

Zubehor. Die Unterzeichneten wollen zwei Truppen bilden.

Die erste, aus 18 Personen bestehend, wird Oper und Schauspiel

geben; sie wird zwei Monate in Koln zubringen, sich von dort

nach Aachen begeben, dann nach Spaa und den ganzen Winter
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in Liittich spielen. Die zweite, aus 15 Personen bestehend,

wird nur Oper und Vaudeville geben, das Jahr zwischen den

Stadten Mastricht, Mons und Tournay theilen." Der Prafekt

des Ourthedepartements in Liittich begleitet diese Eingabe der

Unternehmer rait einer Empfehlung vom 23. Juni, in der er

bemerkt, dass Dubocage in Liittich wahrend des vergangenen

Winters mit seinen Vorstellungen gut abgeschnitten und ihra

die Versicherung gegeben habe, er werde fur eine gute Zusammen-

setzung der neuen Truppe sorgen. „Ich bin benachrichtigt",

schliesst er, „dass mein Kollege vom Koerdepartement einen

gleich giinstigen Bericht an Ew. Excellenz eingereicht hat. tt

Dieser Bericht des PnLfekten Lameth datirt aber erst vom
8. Juli; wahrscheinlicb hatte Dubocage den Liitticher Prafekten

in erkennbarer Absicht irregefuhrt. „Ich habe die Ehre a
, schreibt

Lameth, „Ew. Excellenz das Gesuch des Herrn Dubocage,

Direktors der franzosischen Truppe, die augenblicklich in Aachen

spielt, einzureichen. Das Publikum ist von ihr vollig zufrieden-

gestellt, und selbst Leute, die an die Theater der Hauptstadt

gewohnt sind, besuchen die Vorstellungen rait Interesse. Der

Direktor ist ein sehr gebildeter Mann, und alle Schauspieler

seiner Truppe zeigen ein anst&ndiges Betragen." Aus diesen

Griinden empfiehlt ihn Lameth aufs W£rmste, und Dubocage

wurde als directeur brevets des 22. Arrondissements der Leiter

der grosseren der beiden Truppen. Seine Gesellschaft spielte,

wie Poissenot S. 256 mittheilt, in Aachen von Juni bis gegen

Ende Oktober 1807 mit Erfolg. „Der Eifer a
, schreibt dieser

franzosische Autor weiter, „den das Publikum bei der Erneuerung

der vier Subscriptionen (Atoonneraents), die ihm vorgelegt wurden,

zeigte, muss den Direktor verpflichten, seine Bemiihungen bei

der Auswahl der Schauspieler und Stiicke zu verdoppeln . . .

und in jeder Saison hier Vorstellungen zu geben. u So hat er

denn auch wohl im Sommer 1808 das Unterhaltungsbediirfniss

der unter der franzosischen Herrschaft sich immer mehr ver-

ringernden Kurgaste und des Aachener Publikums zu bestreiten

gehabt. Ob er den Erfolg erzielte, den ihra der Franzose

Poissenot fur das Jahr 1807 nachriihmte, lasst sich nicht fest-

stellen. Von den spateren Jahren liegen Nachrichten vor, die

seine Erfolge recht zweifelhaft erscheinen lassen. Von einem

deutschen Schauspiel finden wir in den Jahren 1807 und 1808
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kaum eine Spur 1
. Hatte doch Lameth die Bestimmungen des

rainisteriellen Regleraents, die er am 17. Juni 1807 dem Maire

ubersandte, dahin erl&utert. dass nur die vom Minister bevoll-

m&chtigte Truppe das Recht habe, im Departement Vorstellungen

zu geben ! In Koln finden wir zu jener Zeit allerdings deutsche

Gesellschaften; das kam aber wohl daher, wie der friihere Ober-

sekretar der Mairie und spatere Stadtsyndikus Muller in seiner

Denkschrift betreffend Bildung einer Theaterintendanz vom
2. Oktober 1824 berichtet 2

, dass das deutsche Schauspiel in

Koln mehr Rucksichten genoss als in Aachen, dem Sitze der

Departementalbehorde. Allerdings wurde auch in K6ln seit

1808 einem deutschen Unternehmer die Erlaubniss nur gegen

eine grosse, dem patentirten Direktor zu zahlende Entschadigung

erteilt. Am 25. Juli 1808 theilt der Unterprafekt von Koln dem
dortigen Maire rait, dass Dubocage mit dem Direktor der Diissel-

dorfer Truppe (Schirmer) ein Abkommen dahin getroffen habe,

dass jener ihm fur die Erlaubniss zu spielen eine monatliche

Entschadigung von 200 Frs. zahle, die der stadtische Beamte

Frambach fur ihn in Empfang nehme. Die Kolner Mairie erkl&rte

am 26. Juli ihre vSllige Billigung dieser Uebereinkunft. Fiir

Schirmer, der nicht kommen konne, erbot sich Ludwig Dossy in

einem Briefe an den KGlner Maire vom 28. Dezember 1808 ein-

zutreten und begann im Januar 1809 in Koln seine Vorstellungen.

Auf Anordnung des Prafekten aber verbot der Unterprafekt am
14. Januar das weitere Spielen unter Berufung auf das kaiser-

liche Dekret und das ReglemeYit des Ministers. Nur der directeur

brevets habe das Recht im 22. Bezirke Vorstellungen zu geben. Im

Falle dieser einen Theil des Privilegs einem anderen ubertragen

wolle, konne die Cession nur statthaben auf Autorisation des

Ministers nach Vorschlag des Prafekten. Als aber die KSlner

Mairie dem Unterprafekten berichtete, Dossy habe sich mit

*) Eine nicht benannte kleine Truppe mittelm&ssiger Schauspieler gab

auf der Durchreise im Dezember 1808 einige Vorstellungen, darunter „Prolog

mit Choren zur Kronungsfeier Sr. Maj. des Kaisers Napoleona und Kotzebues

„Strieknadeln a
(1805). Ein Fraulein Sehoenemann von dieser Gesellschaft

fiel in einem Concerte Paul Kreutzers durch ihre schone Stimme auf.

*) wW8,hrend K6ln und Dusseldorf freie Hand batten, die teutscbe

Biihne zu begttnstigen, benachtheiligte das ehemaiige franzosische Gouvernement

sie in Aacben, so viel man konnte, um das franzosische Theater einheimisch

zn machen." *
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Dubocage verstandigt, erlaubte Lameth, N wie der Unterpr&fekt

am 19. Januar dem Kolner Maire zugehen lasst, dera Dossy

auf dessen Vorschlag hin, dem Generalempfanger monatlich

200 Frs. und zwar zehn Tage im Voraus einzuzahlen, die Fort-

setzung seiner Vorstellungen. Einige Zeit darauf begegnen

wir Dossy auch in Aachen, wo ihm offenbar auch nur unter den

vorstehenden Bedingungen die Erlaubniss gegeben war.

Ueber die Vergangenheit dieser Truppe sind wir wenig

unterrichtet. Mit der Kolner Buhne war sie schon vor

Inkrafttreten des Theaterreglements vom 25. April 1807 in

Beziehung getreten. Am 13. Oktober 1806 wiindte sich Dossy

von Trier aus, wo er gerade Vorstellungen gab, nach Koln

mit einem Spielgesuch. Er habe zwar vom Prafekten die

Erlaubniss fur Trier, furchte aber wegen des schlechten Zustandes

des dortigen Theatersaales den Winter. Der Maire gab, weil

durch die Absage der BShmschen Truppe die Buhne unbenutzt

war, gern Spielerlaubniss bis zum 1. Marz 1807; nui moge

er seine Ankunft beschleunigen. Dossy hatte nun die

Absicht, den folgenden Winter in K51n, den Soramer in Aachen

zu spielen. Der K51ner Maire unterstiitzte sein Gesuch beim

Prafekten, und dieser zeigte, wie der Unterprafekt am 20. Juni

1807 antwortete, den Kolnern das weiteste Entgegenkommen

:

Da der Minister den Prafekten bis zum Inkrafttreten des

Reglements im Jahre 1808 freie Hand lasse (§ 16), so sei dera

Dossy gestattet, bis zum 1. Januar 1808 Vorstellungen zu

geben. Ja, der Prafekt verlangerte spater die Erlaubniss bis

zum 1. April, dem Anfange des eigentlichen Theaterjahres *.

Im Friihjahr 1809 war, wie oben erwahnt, Dossy rait seiner

Gesellschaft von K5ln nach Aachen gekomraen. Nach den

Ankiindigungen in der „AUgemeinen Zeitung" reichen seine

Vorstellungen vom 26. April bis zum 31. Mai. Sonst ist die

Anwesenheit der Truppe durch Verhandlungen beglaubigt, die

der Beigeordnete Solders als Administrator der Polizei mit dera

*) Nach einem Verzeichniss der Gesellschaft Dossys vom 16. November

1807 befand sich damals ausser dem friiheren Regisseur Frambachs Pappel

bei der Truppe auch ein gewisser Sontag nebst Frau und Kind, wahr-

scheinlich die Eltern der spateren beruhmten Henriette Sontag und sie selbst

(geboren den 3. Januar 1806). Im Verzeichniss Dossys vom Herbst 1806

fehlt die Farailie noch. Vgl. tiber Frau Sontag, die spater noch eine Rolle

in der Aachener Theatergeschichte spielt, Merlo S. 195.
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»Pr&sidenten der furstlichen Kegierung in Hessen-Darmstadt a

in Betreff des Bassisten Hoerger fiihrte, der mit V\% Louisd'ur

Vorschuss durchgegangen war und in Darmstadt ein Engagement

gefunden hatte. Wir finden ihn tibrigens spater wieder bei der

Truppe Dossys. Die Konkurrenz des deutschen Schauspiels

merkte Dubocage, der sich wie die letzten Jahre zur Kur-

saison, wahrscheinlich noch im Juni d. J., in Aachen einfand,

an dera schlechteren Besuch seiner Vorstellungen. Daher trug

der Prafekt Ladoucette, der am 18. Mai 1809 dem Alex. Lameth

gefolgt war, * Bedenken, den zwischen Dubocage und Dossy

geschlossenen und von Lameth, wie es scheint, vorlaufig gut

gebeissenen Vertrag uber die Abgaben des deutschen Schau-

spiels der definitiven Bestatigung des Ministers zu unterbreiten.

Der Brief, den Ladoucette am 2. September 1809 an den Aachener

Maire richtete, beleuchtet vortrefflich die damalige Stituation,

in der sich der Maire des deutschen, der Prafekt des franzosischen

Theaters annahm. „Ich habe den Vertrag vor mir a
, schreibt

der Prafekt, „den die Herren Dubocage und Dossy unter sich

geschlossen haben. Bevor ich ihn der endgiiltigen Genehmigung

des Ministers empfehle, kommt es darauf an, die richtigen

Mittel zu ergreifen, die seinen Erfolg sichern, und dazu muss

ich mit Ihnen einige Einzelheiten besprechen. — Das franzosische

Schauspiel allein ist berechtigt, dasdeutschenurgeduldet. Allemal,

wenn in einer Stadt wie Aachen das erste erschlafft und unter

seinen Besuchern nur eine kleine Anzalil hervorragender

Personen der Bevolkerung zahlt, wird man den Einfluss des

anderen beschuldigen. Ich glaube nichts zu wagen, wenn ich

Ihnen die Versicherung gebe, dass von dem Bestehen, ja von

der Blttthe des franzosischen Theaters fur Sie die Erhaltung

des deutschen abhangt. Nun aber ist, nach den Rechnungen,

die rair Herr Dubocage vorgelegt hat . . ., seine Einnahme

unendlich geringer als seine Ausgabe. Die Gage seiner

Truppe, die in Aachen Juni, Juli, August, September und

Oktober verweilen wiirde . . ., musste man ihm durch personliche

Abonnements sichern.. Ich sage personliche in der Erwagung,

dass bei dem gegenwartigen Modus das Theater wahrend der

Woche leer ist und Sonntags, wenn uberall Publikum zu finden

ist, die Einnahme der Tageskasse beinahe gleich Null ist, weil

man sich die Abonnementskarten verkauft hat. Die zufalligen

Einkttnfte (seitens der Nichtabonnenten) wurden den Gewinn
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des Herrn Dubocage ausmachen, von dem er noch die Kosten der

Beleuchtung u. s. w. bestreiten wiirde. Wollen Sie . . . meinen

Brief in ernste Erwagung Ziehen, und, wie ich oben sagte, die

Wirksamkeit der Truppe fur September und Oktober sicher-

stellen, welche Monate ich Herrn Dubocage in Aachen zu ver-

weilen bat unter dem Versprechen, dass Sie sich seiner Interessen

mit Eifer und Erfolg annehmen wiirden. . . . Vergessen Sie eines

nicht! Man muss das franzosische Schauspiel aufrecht halten,

oder ich musste fiirchten, dass Sie gezwungen wiirden, auf das

deutsche Schauspiel Verzicht zu leisten.
a Der Maire antwortete

darauf erst am 27. September in einem Briefe, dessen vielfach

verandertes Konzept zeigt, wie schwer dem Maire die Antwort

wurde. Nachdem er sein langes Schweigen mit Ueberhaufung

von Arbeiten und der Krankheit des Obersekret&rs entschuldigt

hat, fahrt er also fort: „Verschiedene Umstande konnen dazu

beigetragen haben, dass das franzosische Schauspiel dieses Jahr

nicht so besucht wird, wie die fruheren Jahre. Die Erfolge

der Theater hangen sehr von Zufalligkeiten ab. . . . Nach meiner

Ansicht liegt es im Interesse des franzosischen Theaters, nicht

unmittelbar nach dem Schluss des deutschen zu kommen. Die

deutsche Sprache ist naturgemass dem grossten Theile meiner

Mitburger mehr ans Herz gewachsen als die franzosische; daraus

folgt, dass die Abreise des deutschen Theaters einiges Bedauern

zurucklassen muss K Aber augenblicklich kann dieser Uebelstand

nicht eintreten, da das deutsche Theater dem franzosischen

nachfolgen soil und stets ein langer Zwischenraum zwischen dem

Schluss 'des deutschen und der Ankunft des franzosischen liegen

wird. Unter dieser Voraussetzung wage ich die Bitte an Sie,

Herr Prafekt, keine Schwierigkeiten dagegen zu machen, dass

der deutsche Schauspieldirektor Dossy seine Vorstellungen wahrend

der Monate September bis Dezember gibt. Ich bitte Sie vor

J
) Dass franzosische Sprache und Literatur audi zwei Jahre spater in

Aachen nicht heimisch waren, Uest man aus den Bemerkungen von Golbery,

Considerations sur le d^partement de la Roer (1811), S. 543: Eines der

sichersten Mittel, die besseren Klassen der Aachener Biirgerschaft mit den

Schbnheiten der franzosischen Sprache vertraut zu machen, ware wohl eine

franzosische Truppe, welche unsere dramatischen Meisterwerke gut zu spielen

vermochte . . . Ihr Repertoire musste aus Stlicken bestehen, die nicht im

geringsten den Anstand und die guten Sitten verletzten, die die achtbaren

Famiiien dieser Stadt in Ehren zu halten verstanden.

10
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allem auch rait Rucksicht darauf, dass die Arraen daran besonders

betheiligt sind, dadieTheaterzehnten ihreHaupteinnahmebilden."

Zum Schluss verwahrt er sich noch gegen den Vorwurf, er

begiinstige das deutsche Theater auf Kosten des franzosischen. —
Wahrend Dossy von Diiren aus, wo er damals sich aufhielt, am
23. September 1809 den Polizeiadministrator von Koln, Coomans,

bat, man moge dem Dardenne, der im Herbst 1807 seiner Truppe

nachweislich angehorte, das Kolner Theater uberlassen, gab er

am 8. Oktober in Aachen die erste Abonnementsvorstellung.

Im Gegensatz zu Dubocage hatte er uber den Besuch nicht zu

klagen. Eine Besprechung des deutschen Theaters in der All-

gemeinen Zeitung vom 28. November und 10. Dezember 1809

besagt, dass „das Schauspielhaus fast jedes Mai angefiillt sei",

und leitet daraus die Pflicht der Direktion ab, noch auf fleissigere

Proben, sorgfaltigere Regie und grossere Ordnung auf der Biihne

zu achten. Im Uebrigen ist der Recensent keineswegs unzu-

frieden; er nennt das Personal gut, theilweise sogar vorziiglich.

Besonderes Lob erhalten Frau Sontag, Frau Rosenberg (friiher

in Amsterdam) und die Herren Christel, Sontag 1
, Annoni, Flick,

Richter, Zschischka, Schottner. Ausserdem werden besprochen die

Frauen Hansen, Bachmann, Flick, Annoni, Fraulein Botticher,

Fraulein Schubert, die Herren Dossy (gut als Heldendarsteller),

Helling, Rosenberg, Bachmann, Weber. Im Mai 1809 erscheint

auch ein Tenorist Hanstein, der in der Recension nicht genannt

wird. Trotzdem die Gesellschaft nicht gerade klein war, genugte

sie nach dem Urtheil des Recensenten fiir die AufFiihrung von

*) Die Eitern der spateren beriihmten Sangerin erhalten uneinge-

schranktcs Lob. Herr Sontag wird als ein vorziiglicher Koraiker geriihrnt.

Von Madame Sontag heisst es unter anderm: „Sie gefallt und interessirt

als liebendes oder leidendes Weib sehr. Ibre zarte Gesichtsbildung und

ihre sanfte Sprache maeben sie zu diesen Rollen geschickt . . ,
u Und an einer

anderen Stelie: „Sie spricht selbst in den heftigsten Affekten rein und

deutlich und scbeint uberhaupt ein sehr feines Gefiihl fiir die Richtigkeit

der Sprache zu haben; denn sie versprieht sich ausserst selten. Ihre Mimik

ist richtig, doch spricht sich in ihr immer etwas Leidendes sichtbar aus.a

Die zuletzt angefiihrte Beobachtung macbte man an ihr auch im Jahre 1828,

als sie in Aachen cngagirt war. — In einer Ankundigung in der Allge-

meinen Zeitung vom 13. Oktober 1809 suchte sie und dig Frau des Schau-

spielers Dardenne Unterricht in Eiementarfacbern und franzosischer Sprache

jungen Madchen zu ertheilen (Jakobstrasse nahe am Markte Nr. 937).
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Schillers Maria Stuart 1 und Wilhelm Tell nicht ganz. Die

iibrigen Vorstellungen ira Friihjalir und Herbst stelle ich nach

den Ankiindigungen in der Allgemeinen Zeitung, in der die

„Dossysche Schauspieler- und Operisten-Gesellscbaft", wie N
sie

sich nannte, fast regelmassig annoncirte, wie folgt, zusammen:

Kotzebue ist naturlich mit vielen Stucken vertreten: Edle Luge

(1792), Johanna von Montfaucon (1800), Gustav Wasa (1801),

Der Besuch oder Sucht zu glanzen (1801), Verwandtschaften

(1803), Kreuzfahrer (1803), Heinrich Reuss von Plauen (1805),

Gespenst (1808), Ubaldo (1808), Hagestolz (1809). Auch Bouillys

Vaudeville Fanchon, das Leyermadchen, wurde wohl nach Kotze-

bues Uebersetzung (1805) gegeben. Von Iffland wurden aufgefuhrt

Jager (1785), Dienstpflicht (1795), Vaterhaus (1802); von Babo

Otto von Wittelsbach (1782), von Arresto der Indienfahrer (1803),

von Bilderbeck das Vaterherz (1806) u. s. w. Die Oper ist ver-

treten mit der Entfiihrung aus dem Serail (1782) und der Zauber-

flote (1791) von Mozart; Doktor und Apotheker(1786), Hieronymus

Knicker (1787) von Dittersdorf ; die Sangerinnen aufdemLande

(1803) von Fioravanti; das unterbrochene Opferfest (1795) von

Winter; Donauweibchen 1. Theil (1800), das Sternenmadchen

im Maidlinger Walde von F. Kauer; die unruhige Nachbarschaft,

die Zauberritter, Sonnenfest der Braminen (1793) von Wenzel

Muller; die schone Miillerin von Paisiello; das Fest der Winzer

oder die Weinlese (1793) von Kunzen; Camilla (1801) von Paer;

Oberon (1790) von Wranitzky; der Dorfbarbier von Schenck;

Faniska (1805) von Cherubim. Die Auffiihrungen des Jahres 1810

kennen wir nicht. Dass Dossy noch im Januar dieses Jahres

in Aachen spielte, beweist eine der Kolner Mairie von Solders

unter dem 3. Januar 1810 eingesandte Bescheinigung, dass

Dossy wegen Krankheit nicht nach Koln abreisen konne.

Da Dubocage, der mit Beginn der Kursaison von Luttich

nach Aachen zu kommen pflegte, wegen des gleichen Miss-

geschicks im Sommer 1810 verhindert war, so sollte nach seinem

Briefe vom 23. April der directeur brevets des 23. Theater-

bezirks 2 Reinol zu seiner Vertretung zwischen dem 1. bis 15. Juni

*) Recensent tadelt mit Recht, dass man einige Stellen melodramatisch

behandclte. So setzte nach der Ankiindigung des Todes die Musik ein.

2
) Au« belgisehen Stadten (Brugge, Ostende, Lowen, Mecheln, Namur

u. s. w.) gebiidet, ebenso wie der 24. Bezirk (Mainz, Worms, Neustadt, Zwei-

10*
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in Aachen eintreffen. Da dessen Ankunft sich aber verzogerte

und das Eintreffen von Mitgliedern der kaiserlichen Familie

zum Kurgebrauch gemeldet war, so mahnte ihn der Maire am
20. Juni zur Eile, und Reinol versprach am 25. von Mastricht

aus, wo er seit zehn Tagen spielte, spatestens am 1. Juli in

Aachen die erste Vorstellung zu geben. Urn diese Zeit ist die

Truppe auch wohl eingetroffen; denn am 30. Juni dieses Jahres

erlaubte der Maire in einer zweisprachigen Bekanntmachung,

dass wegen Arbeiten auf dem Markte die Wagen zum Abholen

der Theaterbesucher vorlaufig auf dem Katschhofe anfahren

durften. Am 15. August wurde zu Ehren der Anwesenheit der

Mutter Napoleons eine Freivorstellung gegeben. Nach dem Weg-
gang der franzosischen Truppe fand sich im Anfang des Winters

wieder die deutsche ein. Wie wir sehen, hatte sich das gegen-

seitige Verhaltniss, abgesehen von den Abgaben des deutschen

Unternehmers an das franzosische Schauspiel, seit dem Reglement

vom 25. April 1807 in der Art zu Ungunsten der deutschen

Kunstler geandert, dass diese den schlechteren Theil des Jahres

iiber spielten, die Franzosen aber wahrend der eigentlichen

Saison. Dieses Verhaltniss finden wir derm auch festgelegt in

einer amtlichen Aufstelhmg vom 18. April 1811, die der Prafekt

dem Minister einreichte K Darnach sollte die franzosische Truppe,

soweit das Eoerdepartement in Betracht kam, in Koln vom l.bis

15. Mai, in Aachen vom 15. Mai bis 1. Oktober spielen. Der

deutschen waren folgende Termine gesetzt: Tn Aachen vom
15. Oktober bis 15. Januar, in Koln vom 16. Januar bis 15. April,

in Krefeld vom 16. April bis 10. Mai, in Kleve vom 11. Mai bis

1. August (einige Vorstellungen in Geldern eingeschlossen), in

Wesel und Duren August, September und Halfte Oktober.

Wie wir sehen, war Koln bei dieser Aufstellung insofern

begunstigt, als es bloss 14 Tage das franzosische Schauspiel

zu ertragen hatte, Aachen dagegen 4*/2 Monate. Es trat aber

im Herbst 1811 ein Ereigniss ein, das noch mehr als dieser

Umstand die Richtigkeit des oben angefuhrten Mullerschen Ur-

theils darthut, die franzosische Regierung habe gegen das deutsche

briicken, Koblenz, Saarburg, Saarbrucken, Luxemburg u. s. w.) und der 25.

(Zabern, Schlettstadt, Hagenau, Weissenburg u. s. w.) von einer Truppe

bedient.

*) Akten betreffend Theaterwesen in der Stadt Aachen, Prafekturakten

Nr. 33 im Staatsarchiv zu Diisseldorf.
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Schauspiel in Koln niehr Toleranz gezeigt als in Aachen. Am
2. Februar 1811 hatte der Prafekt Ladoucette einen Bericht

fiber die Einnahmen der franzosischen Truppe wahrend der

letzten drei Jahre, der aus den Armenzehnten berechnet werden

sollte, ebenso fiber die Einkfinfte aus den Maskenballen, die

Dubocage allein nach § 9 des kaiserlichen Dekrets vom 8. Juni

1806 zu geben das Recht hatte, eingefordert und daraus wohl

init Betrfibniss festgestellt, dass das franzosische Theater weit

weniger besucht wurde als das deutsche. Als das Jahr 1811

nun dasselbe Bild zeigte, bestrafte der fanatische Prafekt, wie

er schon frfiher angedroht hatte, die Aachener dadurch, dass

er die deutschen Schauspieler, die sich nach der Abreise der

franzosischen, wie gewohnt, einstellten, zwang Aachen zu ver-

lassen und ihnen ffir Koln Spielerlaubniss gab. Ueber diesen

Vorfall berichtet der Aachener Maire Cornelius von Guaita am
24. November 1811 in einer Beschwerde Folgendes dem Minister

des Inneren: „Wahrend der Amtsffihrung des Herrn Barons

de Ladoucette wechselte das franzosische Schauspiel, und zwar

unter Einwilligung des patentirten Direktors, mit dem deutschen

ab. Die franzosischen Schauspieler gaben ihre Vorstellungen

wahrend vier oder ffinf Monaten, namlich von Mai bis Oktober,

dann wurden sie durch ein deutsches Schauspiel ersetzt, das

in Aachen bis Neujahr blieb. So geschah es auch dieses Jahr

mit dem franzosischen Theater 1
. Als dieses aber abreiste und

die deutschen Komodianten unter gebfihrender Einwilligung des

patentirten Direktors eintrafen, da gebot ihnen Herr de Ladou-

cette die Stadt zu verlassen und erlaubte ihnen sogar, ohne

meine Gegenvorstellungen zu beachten, in Koln zu spielen. Trotz

der Achtung, die ich vor diesem klugen, aufgeklarten, arbeit-

samen Beamten empflnde, der das Vertrauen der Regierung in

Wahrheit verdient, bin ich doch gezwungen, gegen diese Mass-

regel, die ausserst schadlich ist und den Interessen meiner

Kommune grossen Abbruch thut, Einspruch zu erheben. Die

franzosische Sprache ist noch nicht hinreichend bei uns ver-

breitet, dass die Einwohner dem franzosischen Schauspiel folgen

konnten. Es ist also ganz natfirlich, dass das deutsche Schau-

spiel, wenn es an die Reihe kommt, mit Freuden begrtisst wird

*) Nach einer Recension des Stiickes Fanchon, Musik von Hiramel (1808),

tibersetzt von Kotzebue, im Journal de la Eoer vom 12. Juli 1811 hat die

Dossysche Gesellschaft auch im Juli einige Vorstellungen gegeben.
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und viele Anhanger in unserer Stadt hat. Ausserdem dient der

Gewinn von der Einnahme, den das deutsche Theater erzielt, ja

zum Vortheil des patentirten Direktors, weil der deutsche Unter-

nehmer ihm eine grosse Entschadigung zahlen muss. Welches

wird der augenblickliche Erfolg der Massregel des Herrn Pra-

fekten sein? Viele Leute, die vom Theater lebten, sind ruinirt.

Unsere Armen, die sich des Zehntels der Bruttoeinnahme er-

freuten, erleiden einen Verlust von mehr als 3000 Frs. . .
."

Das Folgende bezieht sich auf das Neubauprojekt, dessen

wir im nachsten Kapitel zu gedenken haben. Hier verdient

noch erwahnt zu werden, dass von Guaita, der sich des deutschen

Theaters in ehrenvollster Weise annahm, laut einem von Dossy

ausgestellten Schuldschein am 1 1 . November 1811 ihm 50 Brabanter

Kronen lieh, wahrscheinlich weil auch den Direktor das Verbot,

in Aachen Vorstellungen zu geben, schwer geschadigt hatte. Im
Uebrigen war Dossys Truppe nicht mehr so gut, wie sie fruher

gepriesen worden war. Der Kolner Maire hatte in einem Berichte

an den Prafekten in Aachen vom 17. April 1811 sehr uber die

schlechte Zusammensetzung der Gesellschaft geklagt und sogar

gebeten, dem Dossy keine Spielerlaubniss mehr zu geben. Trotz-

dem nahm er ihn, als er von Aachen vertrieben wurde, auf. Der

Polizeiadministrator in Koln, der wie in Aachen die Theater-

angelegenheiten, soweit sie den Stadten verblieben waren, be-

sorgte, forderte am 15. November 1811 das Verzeichniss der

Truppe ein. Wir ersehen aus demselben, das Caspar Pappel,

ein geborener Wiener, nebst Tochter sich noch bei der Truppe

befand und der seiner Zeit durchgebrannte Bassist Franz Hoerger

sich wieder eingefunden hatte. Nach Aachen ist Dossy nicht

mehr zuriickgekehrt.

8. Das Theater in den letzten Jahren der franzosischen

Herrschaft (1812/13).

Im Sommer 1810 fanden umfangreiche Erneuerungsarbeiten

im Komodienhause statt, die sich nach den vorliegenden Rech-

nungen auf die Arkaden, die Buhne und den Zuschauerraum

erstreckten; im Oktober 1810 und in den Jahren 1811 und

1812 wurden weitere Ausbesserungen nothig. Das waren aber

Arbeiten, die das dringende Bedurfniss, vielleicht auch in etwa

die jahrlich sich wiederholenden Besuche von Mitgliedern der
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kaiserlichen Familie erforderten. Dass man nicht daran dachte,

das Gebaude als Theater fiir lange Zeit in Stand zu setzen,

ergibt sich aus dem Aufsatze : Zur Baugeschichte des Aachener

Stadttheaters in Band XXII dieser Zeitschrift. Gerade im

Jahre 1810 wurden die Bemiihungen, zu einem Neubau zu ge-

langen, energisch aufgegriffen. Ueber letzteren Gegenstand

handeln noch einige Schriftstucke, die in dem mehr erwahnten

Fascikel des Dusseldorfer Staatsarchivs beruhen. Wir erfahren

aus ihnen, dass, bevor der Bauplatz auf dera Alexianergraben

deflnitiv angenommen wurde, vorubergehendv einmal der jetzige

Friedrich-Wilhelmplatz (September 1810) bestimmt worden war,

dass der Maire von Guaita in dieser Angelegenheit im Jahre

1810 zusammen mit dem Prafekten eine Audienz beim Minister

gehabt hatte und seineu Besuch im Juni .1811 wiederholte.

Auf diese Frage des Neubaues kommt nun auch der Maire in

seiner Beschwerde vom 24. November 1811 zuruck. Anknupfend

an seine im Juni dem Minister gemachte Mittheilung, dass er

zur Bestreitung der auf mehr als 200000 Frs. veranschlagten

Kosten schon eine grosse Anzahl von Aktionaren vereinigt

hatte, fiihrt er aus, dass das Vorgehen des Prafekten gegen

das deutsche Schauspiel jenes Projekt zum Scheitern bringe.

„Ein grosser Theil meiner Aktionare, die nicht hinreichend die

franzosische Spractie beherrschen, urn an dem franzosischen

Schauspiel Genuss zu flnden, wird kein Mittel unversucht

lassen, um die Aktienzeichnung riickgangig zu machen, so dass

ich die grossten Schwierigkeiten, die grossten Hindernisse

finden werde, den Theaterbau auszufuhren." Die Gerechtigkeit

gebietet es, festzustellen, dass man in Paris vorurtheilsloser

iiber das deutsche Schauspiel dachte als der Aachener Prafekt.

Das bureau des sciences et des arts namlich, dem die Beschwerde

des Maire vom Minister zugestellt wurde, betonte in seinem

Berichte vom 12. Dezember 1811, dass, so wunschenswerth es

sei, die Kenntniss der franzosischen Sprache zu verbreiten und

den neu gewonnenen Unterthanen Geschmack am franzosischen

Schauspiel beizubripgen, doch das Vorgehen des Prafekten in

einer Stadt, deren gesammte Einwohnerschaft fast nur deutsch

spreche, weit mehr schade als niitze, und zwar nicht nur in

Bezug auf das Neubauprojekt. „Das franzosische Theater

dieser Stadt, weit entfernt, bei dieser ubereilten Massregel zu

gewinnen, kann nur an den Abgaben verlieren, die das deutsche
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Schauspiel leistet. Der franzosische Unternehmer wird sogar

an seinen direkten Einnahmen Einbusse erleiden, weil das

Missvergniigen, das der grosste Theil der Einwohner empflnden

muss, ihm viele Zuschauer entziehen wird." Das Bureau em-

pfiehlt dem Minister, das deutsche Schauspiel in Aachen weiter

zu gestatten, den Prafekten zuvor aber urn Angabe seiner

Grtinde zu veranlassen. Darnach verfuhr denn auch der

Minister in seinem Schreiben an den Prafekten vom 14. De-

zember 1811. Wenn auch der eingeforderte Bericht des Pra-

fekten fehlt, so sieht man doch aus Briefen der folgenden

Monate, dass zwischen ihm und dem Maire eine Einigung zu

Stande kam, die eine deutsche Truppe wieder nach Aachen

fiihrte. Es war das Bergische Theater unter der Direktion

von Schirmer, welches am 19. April mit „Graf Essex" seine

Vorstellungen eroffnete. Von ihm wurde Schillers „Jungfrau

von Orleans a
, wie es scheint, zum ersten Male in Aachen ge-

geben. Ausserdem finde ich angekundigt: Braut von Messina,

Racines Phadra Iibersetzt von Schiller; Hamlet von Shakespeare;

Hauslicher Zwist (1810), Die Zerstreuten (1810), Feuerprobe

(1811) und die schon frtiher erwahnten Stucke: Sonnenjungfrau,

Kreuzfahrer, Johanna von Montfaucon von Kotzebue ; Radikalkur,

Wald bei Hermannstadt, Adelheid, Markgrafin von Burgau,

von Johanna von Weissenthurm; Fridolin *(nach Schillers Ge-

dicht) von Holbein; Lasterschule von Schroeder; Qualgeister

von Beck; ausserdem (nach Manuskript) Die bekehrte Sprode

von Wolf in Weimar, So sind sie gewesen . . . von Heigel,

Konig Stanislaus von Castelli (nach Duval). An Opern wurden

aufgefiihrt Mozarts Entfuhrung aus dem Serail und Zauber-

flote; Fioravantis Sangerinnen auf dem Lande, Die reisenden

Virtuosen (1807); Paers Achilles (1806); Winters Unterbrochenes

Opferfest, Maria von Montalban (1798); W. Mullers Das neue

Sonntagskind ; Schencks Dorfbarbier; Paisiellos Schone Mtillerin

;

Weigls Schweizerfamilie (1809); schliesslich zwei Musikpossen:

Rochus Pumpernickel von Stegmeier, Ratticatti von Polizei-

kommissar Breitenstein. Nach den vielen im Journal de la

Roer (1812) erscheinenden Recensionen waren die Leistungen

anerkennenswerth und der Besuch der Vorstellungen so stark,

dass das Theater sich als zu klein erwies \ Genannt werden die

*) Von einem wiederum durch Gassenjungen hervorgerufenen bb'nden

Feuerlarm im Theater bericktet das Journal in der Nummer vom 26. Mai 1812.
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Damen Frau Jos. Kohler, Frsm Fruhling, Frau Maske, Frau

Schmidt, Fraulein Schirmer und die Herren Kohler, Maske, Meinert,

Schmidt, Vio, Schiele, Gleisner. Nachtraglich trafen ein Fraulein

Methsessel und die Herren Solbrig, Hanstein (Tenorist), Haber-

korn (Bassist). Vom 29. Mai an gastirte mehrmals mit grossem

Erfolge Frau Becker aus Hamburg, die nach der Abreise der

Schirmerschen Gesellschaft (6. Juni) am 15. Juni auf der neuen

Eedoute ein Concert gab. Gerne ware auch Schirmer langer

in Aachen geblieben, wie man aus den Bemiihungen des Maire

erkennt, eine Verlangerung seiner Spielzeit vom Prafekten zu

erlangen. Aber am 26. Mai hatte Chateauneuf, der Kompagnon

des Dubocage, von Mastricht aus seine demnachstige Ankunft

angekiindigt und kategorisch den sofortigen Schluss der deutschen

Vorstellungen verlangt, und so antwortete der Prafekt Ladou-

cette dem Maire, nach der beiderseitigen Uebereinkunft solle

die franzosische Truppe mit Anfang Juni nach Aachen kommen;

die Schuld liege bei Schirmer, der zu spat eingetroffen sei.

Dieser ging nach Koln, wohin ihm ein vom Unterprafekten an

den Kolner Maire unter dem 4. Juni weitergegebenes Verbot

des Prafekten vorausging, einige Stiicke aufzufuhren, die hier

in Aachen untersagt worden seien: Kotzebues Kreuzfahrer,

Sorgen ohne Noth und Noth ohne Sorgen; Zschokkes Aballino;

Babos Otto von Wittelsbach und Schillers Maria Stuart.

Am 11. Juni 1812 eroffneten die Franzosen ihr Theater.

Das Repertoire ihrer Stiicke reichten sie am 26. Juni dem

Prafekten ein; iiber ihre Vorstellungen unterrichtet das Journal

de la Roer, wo sie zum ersten Male regelmassig inserirten.

Ueber ihre Leistungen finden wir ausfiihrliche Mittheilungen in

den vom Prafekten unter dem 11. Januar 1813 dem Minister

eingereichten Renseignemens sur Tentreprise du 22^1 arrondisse-

ment theatral, in denen auf bestimmte, vom Ministerium vor-

gelegt.e Fragen eine kurze Antwort ertheilt wird. Ich greife

die hauptsachlichen Fragen und Antworten, die ungiinstiger

lauten als die offentlichen Besprechungen im Journal de la Roer,

aus diesem Verwaltungsbericht heraus:

Wie erfiillt der Direktor, der die Stadte Thres Amtsbezirks

bedient, seine Verpflichtungen? Herr Crignon, genannt Dubocage,

hat in meinem Bezirke nur Aachen bedienen wollen. Das

Publikum beklagt sich, dass er unverschamt ist, Dekorationen

und Requisiten auf der Buhne vernachlassigt; seine Truppe war
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im Jahre 1812 unvollstandig und stand noch unter der Mittel-

massigkeit, so dass nur das Bedlirfniss nach einiger Erholung

ihm Zuschauer verschafFen konnte. — Wie hoch belauft sich

die Zahl seiner Schauspieler? Letzten Soramer fiinfzehn Per-

sonen, acht Herren und sieben Damen, die anderswo kein

Engagement batten finden konnen. Sie vereinigten sich unter

der Regie eines Herrn Delasoye und spielten fiir ihre Rechnung

mit Einwilligung des Herrn Crignon Dubocage. Sie zahlten

ihm eine Abgabe, und seine einzige Sorge und Beschaftigung

bestand in dem Gebrauch der Aachener Bader. Das nannte

sich Truppe des Herrn Dubocage. Gewohnlich ist sie im

Sommer nicht vollstandig; er vermehrt sie nur fiir den Winter-

aufenthalt in Liittich, wo er, wie er eingesteht, gute Geschafte

macht. — Welche sind die Hauptschauspieler seiner Truppe?

Herr Baudry fiir die Mantelrollen ; er spielt sehr gut Moltere.

Seine Tochter Sophie Baudry fiir Soubrettenrollen, in denen sie

sich von Jahr zu Jahr vervollkommnet. Herr Roussel fiir Diener;

er ist ein guter Komiker. Herr Mircourt fiir die ersten Rollen;

er versteht zu reprasentiren, hat Feuer, aber er ist unbeholfen

und hat eine schlechte Schulung. Das iibrige Personal wiirde

noch nicht einmal zur Aushiilfe in einem guten Provinztheater

verwandt werden. — Auf die Frage, zu welchem Termin sich

die Truppe in jede Stadt des Departements begebe, antwortete

der Prafekt: Sie kame statt in der ersten Halfte des Mai

immer erst Mitte Juni nach Aachen; in Koln sei sie noch

nicht gewesen, obgleich Dubocage dort jahrlich 1500 Frs. fiir

das Recht der Maskenballe beziehe. Ladoucette will ihm

letzteres so lange vorenthalten, bis er sich zu einem jahrlichen

Abonnement in Koln, etwa von Ende April bis zum 11. Mai,

verstehe 1
. Auf die Frage nach dem Theatersaal berichtet der

Prafekt ausser Bekanntem, dass 80000 Frs. Aktien zur Aus-

fiihrung des von Cellerier entworfenen Planes gezeichnet seien.

Der Prafekt empflehlt aber statt des kostspieligen Neubaues

einen Umbau, zu dem Cellerier bekanntlich auch einen Plan

ausarbeitete. „Durch Erbreiterung des gegenwartigen Saales

nach einem kleinen Platz, genannt Katshoff, und durch Zu-

ziehung eines anstossenden Hauses, wo man ein schones Foyer

J
) Der Ertrag war der Armenkasse zugewiesen worden. Vgl. Brief

des Ministers an den Prafekten vom 9. Februar 1813 (Prafekturakten Nr. 33.

Diisseldorfer Staatsarchiv).
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und ein schones Cafe hatte, wurde man mit einem Kostenauf-

wand von 100000 Frs. innerhalb eines Jahres sich ira Mittel-

punkte der Stadt einen Theatersaal verschaffen, der eine Zierde

des Marktplatzes ware, iiber den die Wagen sich bewegten,

und der zwei andere Ausgange fur die Fussganger hatte."

Obgleich der Maire an dem Neubauprojekt festhalte, wiinscht

Ladoucette den Befehl des Ministers, dass ein Plan zum Um-
bau ausgearbeitet und ihm vorgelegt werde. Weiter erfahren

wir, dass Dubocage keine Theatermiethe zu zahlen hatte 1 und

an Abgaben vom deutschen Schauspiel, den Maskenballen,

Concerten und gezeigten Merkwurdigkeiten 4—5000 Frs. bezog.

Ira Jahre 1810 hatte er die Ausnutzung seines Privilegs dem

Eeinol fur die Summe von 23000 Frs. abgetreten. Dubocage

klage zwar iiber Verluste, aber er sei in den letzten Jahren

ein reicher Mann geworden. — Das waren die Erfahrungen,

die man bis dahin mit der Privilegirung eines Theaterunter-

nehmens gemacht hatte. Dass auch aus anderen Bezirken ahn-

liche Berichte in Paris eingelaufen waren, sieht man aus den

Aenderungen des bisherigen Theaterreglements. Nachdem der

Minister zunachst am 22. April 1813 dem Prafekten mitgetheilt

hatte, dass Direktor Fievez fur die nachsten zwei Jahre das

Privilegium erhalten habe und eine andere Bezirkseintheilung

getroffen sei, nach der die Departements der Roer, der Ourthe

und Untermaas das 10. Arrondissement bildeten, sandte er unter

dem 22. Mai die theilweise abgeanderten Bestimmungen. Dar-

nach sollte der Direktor dem Prafekten des Departements, in

dem er seinen Hauptwohnsitz nehme — Fievez wahlte hierzu

Aachen — , zum Bericht an den Minister im Anfang des

Theaterjahres das Schauspielerverzeichniss, alle seclis Monate

die Liste der Stiicke, die von der Generalpolizei genehmigt

sein mussten, ferner alle Jahre den vom Minister des Inneren

zu genehmigenden Reiseplan einreichen. Kein Direktor durfe

einen Unterpachter nehmen; habe er zwei Gesellschaften, so

solle an der Spitze der einen ein von ihm zu besoldender

Regisseur stehen, fur den er haftbar sei. Dafiir sollten die

privilegirten Direktoren in der ganzen Ausdehnung ihres Be-

zirks das Recht der Maskenballe geniessen und in den Kom-

munen, wo sie sich gerade zum Spielen einfanden, nach Vor-

*) Unter Direktor Fievez versuchte der Maire wieder eine Miethe von

6 Frs. fur jedc Vorstellung einzufiihren.
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wegnahme des Annenviertels ein Funftel der Bruttoeinnahme

von alien -gezeigten Merkwiirdigkeiten, Vorfuhrungen der Seil-

tanzer, Kunstreiter, Physiker und anderer Leute der Art er-

halten. Bei jedein Aufenthalt der Truppe in einer Stadt seines

Departements babe der betreffende Prafekt iiber das Betragen

des Direktors dem Minister zu berichten und ihm eine Auf-

stellung seiner Einnahnien und Ausgaben vorzulegen. — Von
Mastricht aus kam Ftevez nach Aachen, wo er am 17. Juni

die Buhne eroffnete. Hier wurde ihm bald durch Vermittelung

des Maire, der jeden selbstandigen Einfluss auf das Theater

verloren hatte, eine Liste der Stttcke vorgelegt, die der Polizei-

minister verboten habe. Es waren unter anderen Pierre le

Grand, la chaumiere moscovite, line visite a St. Cyr und iiber-

haupt alle Stiicke, die irgend ein Lob fiir das feindliche Russ-

land enthielten. Die neue Truppe war nicht gross; sie bestand

aus den Herren Leroi-Duhamel (erster Liebhaber in Oper und

Schauspiel), Sainville, Thiphaine, St. Leon, Thierry, Nunes,

St. Paul, Miennai, Bertin, Ftevez (Komiker im Schauspiel,

Kapellmeister in der Oper) und den Damen Derond (erste

Sangerin), Duprat, Picard Mutter und Tochter, St. Paul, Miennai,

Ftevez. Aber sie war im Ganzen gut. Das bezeugt das

Journal de la Roer in vielen Besprechungen ihrer Vorstellungen,

ferner ein Bericht des Prafekten an den Minister vom 16. Juli

1813, dem eine genaue Beschreibung der Schauspieler und ein

von Fievez aufgestelltes Generalrepertoire der Stiicke beigefugt

wurde. Da ausser Liebhabervorstellungen 1 seit mehr als einem

Jahre kein deutsches Schauspiel in Aachen gegeben worden

war, war auch der Besuch des franzosischen Theaters im An-

fang wenigstens ein besserer als in fruheren Jahren; die

!
) Wabrend des ganzen Winters 1812/13 spielte eine Liebhabergesell-

schaft zum Besten des Armeninstituts, durehschnittlich einmal in der Woehe,

raeist an Sonntagen. Am 31. Januar 1813 vereinigten sich sogar „die beiden

Liebhabergescllsehaften der dramati»chen Kunst tt zu einer Vorstellung.

Wabrscheinlich spielte man wahrend des Winters, wo keine Berufssehau-

spieler bier waren, im Komodienhause; doch besagt eine Ankiindigung des

Hofsangers Hiibsch, der eine theatralische Vorstellung gab, dass im Juli

1813 sich eine Liebhabcrbuhne auf dem Buchel bei Herrn Wassenberg bc-

fand. Stiicke von Kotzebue und andere Kleinigkeiten wurden gegeben.

Durch derartige Veranstaltungen wurde, abgesehen von der loblichen Ver-

wendung der Einnahmen, weniger die Kunst gefordert als das Deutschthum

hochgehalten.
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Durchschnittseinnahme betrug 262 Frs. Das ergibt sich aus

dem von Fievez unter dem 25. Oktober 1813 aufgestellten

Geschaftsbericht, der ausser den in drei Abonuements (3x12)

und zwolf anderen Vorstellungen aufgefuhrten Stiicken die Ein-

nahmen und Ausgaben (Gagen, Tageskosten u. s. w.) verzeichnet.

Gleichwohl rechnete Ftevez einen Verlust von 7208 Frs. heraus.

In dem Berichte, mit dem Ladoucette die Aufstellung des

Theaterdirektors an den Minister des Inneren sandte, bemerkte

er, dass er die Rechnung nicht nachpriifen konne, weil er die

Schauspielervertrage nicht kenne und keinen Einblick in die

Geschaftsbiicher habe, doch schienen ihm die Ausgaben iiber-

trieben; sollte eine Verlustdifferenz in der Hohe vorhanden sein,

so wiirde sie durch die anderen dem privilegirten Direktor zu-

erkannten Einnahmen grosstentheils gedeckt. Die Truppe, iiber

die der Prafekt dieses Mai weniger gunstig urtheilt, werde im

nachsten Jahre durch eine bessere ersetzt. Sollte aber in der

Folge, schloss Ladoucette, der franzosische Direktor in Aachen

Verluste haben, so erscheine es billig, dass ihm die Spielbank

oder die Stadtkasse eine Entschadigung leiste 1
. — Ladoucette

hatte als Prafekt von Aachen, dem Mittelpunkt des 10. Be-

zirkes, nach vorheriger Aufforderung durch den Minister den

Reiseplan der franzosischen Truppe fur das folgende Theater-

jahr entworfen; im Anschluss an seinen Vorschlag bestimmte

der Minister am 12. Oktober das itinGraire der Gesellschaft,

die im April und Mai 1814 in Koln, vom 1. Juni bis 27. Sep-

tember d. J. in Aachen spielen sollte. Ueber das deutsche

Schauspiel, fur das Ladoucette spatere Bestimmungen seiner-

seits in Aussicht gestellt hatte, bemerkte der Minister: „Ich

bitte Sie zu beachten, dass solche Ermachtigungen zu Vor-

stellungen an deutsche Schauspieler nur auf Grund besonderer

Berichte ertheilt werden konnen. a Es hatte kaum noch be-

sonderer Erschwerungen des deutschen Schauspiels bedurft.

Am 16. Mai 1813 schrieb Friedrich Schirmer, der Direktor des

bergischen Theaters, an den Maire von Koln, anschliessend an

sein Gesuch, dort einige Vorstellungen zu geben: „Es befindet

sich gegenwartig im Departement kein deutsches Theater."

Diesen Schirmer bemuhte sich auch der Maire von Guaita nach

J
) Einen solchen Zusehuss hatte Fievez bereits in einem Sehreiben an

den Maire vom 11. September 1813 fur sich in Anspruch genommen, gleich-

wie friiher Dubocage einen solchen von der Spielbank erhalten hatte.
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der Abreise * der franzosischen Truppe (September) nach Aachen

zu Ziehen, besonders wo jener im Friihjahr bereits sich gemeldet

hatte „fur den Fall, dass ein deutsches Theater in Aachen zu-

lassig sein sollte". Aber Schirmer, der damals in Wesel

spielte, erhielt von der Dtisseldorfer Regierung, die ihm eine

jahrliche Zulage bewilligt hatte, den Befehl, bis zum 15. Oktober

nach Diisseldorf zuriickzukehren. Als er im Friihjahr 1814

nach Aachen kam, hatten bereits die verbiindeten Machte die

Rheinlande vom Fremdenjoch befreit. Am 8. Januar hatte der

Pr&fekt mit Familie noch einem von hiesigen Liebhabern ver-

anstalteten Concert beigewohnt; am 17. Januar wurde er

Morgens 10 Uhr vom Maire und den Beigeordneten hoflich zum
Thor hinaus begleitet. Urn 3 Uhr Nachmittags zog ein russischer

Major mit 10 Kosaken, vor dem Kolnthor von der stadtischen

Behorde begriisst, unter dem Hurrahgeschrei der Bevolkerung

zum Rathhaus hin. Obgleich der Sommer 1814 nicht mehr zu

der Zeit gehflrt, die ich zu behandeln gedachte, kann ich es

mir doch nicht versagen, die Worte anzufiihren, mit denen das

Journal de la Roer, nunmehr wieder Aachener Zeitung, am
25. April gelegentlich der Auffiihrung des vorher verbotenen

Schillerschen Meisterwerkes „Maria Stuart" die Eiickkehr des

deutschen Schauspiels begriisste: „Wir treten allmahlich in

unsere verlorenen Rechte wieder ein. Deutscher Geist und

deutsche Gefuhle diirfen sich wieder aussern, und das vater-

iandische Schauspiel ist uns wiedergegeben. Gestern fiihrte

die Schirmersche Gesellschaft Maria Stuart auf. Der zahlreiche

Zuspruch des Publikums bewies, wie wenig es den vorigen

Beherrschern gelungen war, die Deutschheit in uns zu unter-

driicken. Wir freuen uns, die deutsche Muse, die so lange ver-

stummte, wieder unter uns erscheinen zu sehen, und versprechen

uns von ihrem Verweilen bei uns frohen Genuss 2."

!

) Wie im November 1812 Devilliers franz<5sische Deklamationen ver-

anstaltet hatte, so recitirte Elise Burger, die Wittwe des bekannten

Dichters, um jeae Zeit (8. und 17. September 1813) im Schauspielhause

deutsche Gedichte, unter anderen Scbillers Lied von der Glocke, im Anschluss

an lebende Bilder. Im Oktober gaben Mr. Dupont und Mdlle. Dorvillers

verschiedene soirees amusantes.

*) Im Anschluss gebe ich wie fur die reichsstadtische, so auch fur die

franzosische Zeit einige Lokale an, in der nicdere Kunst und Merkwtirdig-

keiten gezeigt wurden. Im goldenen Posthorn auf dem Markte bei Stein-
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9. Musikpflege in franzQsischer Zeit.

Die Entwickelung der stadtischen Musikkapelle von ihrem

weit zuriickliegenden Anfange an zu verfolgen, kann hier nicht

der Ort sein und muss einer besonderen Studie vorbehalten

bleiben. Fiir unsere Zwecke mag eine allgemein gehaltene

Charakteristik ihres Wesens und Wirkens wahrend der zur Be-

handlung stehenden Epoche geniigen. „Unter der alten Regie-

rung", sagt ein Beschluss des Maire Kolb vom 25. Mai 1804,

„gab es eine Musikbande mit Blasinstrumenten, zum Spielen

verpflichtet 1. bei alien offentlichen Festen, an denen sich die

Stadtbehorde betheiligte, 2. bei den militarischen Evolutionen

der Stadtsoldaten, 3. auf der offentlichen Promenade hinter der

neuen Redoute wahrend der Kurzeit von 6V2—

S

1
/* Uhr Morgens.

Als Entschadigung bezog jeder Musiker einen Monatslohn von

12 Frs. 1 und alle zwei Jahre eine vollstandige Uniform, be-

stehend in Hut, Rock, Weste, Hose nebst 12 Frs. in Geld fur

die kleineren Bekleidungsstiicke. Dabei genossen die stadtischen

Musiker das Vorrecht, bei alien Theatervorstellungen, Ballen,

Concerten und anderen Vergniigungen gegen einen von der

stadtischen Polizei bestimmten und von dem betreffenden Unter-

nehmer zu zahlenden Lohn verwandt zu werdetf u Andere Ein-

hauer warden nach wie vor wilde Thiere vorgefiihrt und Thiergefechte ab-

gehalten (1802, 1804, 1807), auf dem Huhnermarkt bei Ruefler (Nr. 1175)

seltsame Menschen (1808) und das Wachsfigurenkabinet beriihmter Manner

von Salleneuye (1809) ausgestellt. In der Malzwage bei Aretz veranstaltete

Piunk, der Schiller des „weltberubmtena Philadelphia, mechanische, physika-

lische und magnetische Experimente (September/Oktober 1808). In der

neuen Redoute sind angezeigt Zwerge (Juli 1804) und Kabinet Bacigalupi

(Mai 1809). Im Hotel zum goldenen Drachen fanden Sitzungen der Bauch-

rednerkunst, der Physik und Schwarzkiinstelei statt (April/Mai 1813). Im

Schauspielhause gab Bienvenu physikalische Vorstellungen (Marz 1812).

Kunstfeuerwerke fanden im Garten von Badorff (September 1809), meist

aber auf dem Hirschgraben statt : Auf der Reitschule am Drisch von Monnet

(August 1804), dans la cour de St. Gilles pres le manage ebenfalls von

Monnet (Juli 1805, Darstellungen von Schlachten Napoleons). Auf dem

Hirschgraben traten, wie im ehemaligcn Jesuitenkollegium (1800), auch Seil-

tanzer und Kunstreiter auf (August 1802, September 1807).

J
) In einer ^Eingabe der Stadtmusiker an die Centralverwaltung aus

dem Sommer 1795 sind die Gehalter auf (jahrlich) 36 Rthlr. angegeben, was

einen geringeren Monatssold bedeuten wiirde. (1 Rthlr. = 3,09 Frs.)
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nahmen bezogen sie yon der Munsterkirche, in deren Orchester

sie vertreten waren, und durch Musikunterricht. Der Stadt-

musikant Gippers erscheint in den Jahren 1774—1780 als

Lotteriekollekteur; ein gewisser Wenzel lasst 1770 einen

grossen Flugel ausspielen; Verkauf oder Verloosung von

Klavieren kiindigt seit 1781 regelmassig der Stadtmusikant J.

Goll an, der am Hirschgraben eine scliwunghafte Wirthschaft

mit Kegelbahn betrieb 1
. Die etatsmassige Zahl der Stadt-

musiker betrug sechs; doch gab es sogenannte Ueberzahlige,

die mit Aussicht auf demnachstige Einstellung der stadtischen

Kapelle sich anschlossen. Mit dem Uebergange der Stadt in

die Herrschaft der Franzosen wurde die Lage der Musiker, die

schon vorher unter der Ungunst der stadtischen Finanzen ge-

litten hatte, allmahlich eine unbaltbare. Die Franzosen zogen

sie nicht nur zu offentlichen Feierlichkeiten heran, wofiir ein

Honorar nicht iiblich war, sondern auch, wie z. B. im Jahre

1795, zu Tanzlustbarkeiten, ohne sie zu entschadigen. Da die

Municipality gleichfalls in solchen Fallen ein Honorar ver-

weigerte, so erhielten sie entweder nichts oder giinstigen Falls

Assignate, „ein Stiickchen Papier ohne Werth". Die vielen

anderen Nebeyverdienste, welche die friiheren „bliihenden

Saisonszeiten" ihnen gebracht hatten, fielen mit der volligen

Stockung des Fremdenverkehrs weg. Seit dem Jahre 1787

hatten sie, wie sie im Januar 1798 in einer Eingabe an die

Stadt klagen, keine Uniformstiicke erhalten, seit dem 17. August

1796 kein Gehalt; nur drei hatten das halbe Gehalt bis zum

15. Marz 1797 bezogen. Dalier ergeht an die Stadt die Bitte,

ihnen den riickstandigen Sold auszahlen zu wollen. Der Kapell-

meister Georg Zethner hat die Eingabe eigenhandig unter-

schrieben, die anderen Namen sind von einer Hand hinzuge-

fugt, namlich Johann Goll, Joseph (richtig: Franz) Schwarz,

Johann Kreutzer, Peter Habes, Johann Jakob Dostall. Die

Zahlungsunfahigkeit der Stadt hatte zur Folge, dass die Stadt-

musik, wahrscheinlich im Friihjahr 1798, aufgelost wurde. Zur

Besorgung der an Nationalfesten bei der Feier auf dem Rath-

hause nothigen Musik wurde von nun an Matthias Karl Engels,

!
) Ueber die Lage des damals viel genannteu Anwesens vgl. Aachener

Zuschauer vom 7. November 1796. In einer im Rath am 26. Januar 1798

verlesenen Bittschrift bezeichnet der 89jahrige J. Goll sich als altesten

Stadtmusikanten, der 50 Jahre lang der Stadt gedient babe.
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auch der Aeltere genannt, herangezogen, der dann Berufsmusiker

und Dilettanten unter seiner Leitung vereinigte, so am 20. Marz,

29. April und 29. Mai 1798. Da aber dieser Feste so viele

waren und die Centralverwaltung zu den Kosten nicht bei-

tragen wollte, so verzichtete die Municipality, wie es scheint,

bei den weiteren derartigen Feierlichkeiten am 28. Juni, 14. Juli,

27. und 28. Juli, 10. August, 4. und 22. September 1798,

21. Januar 1799 auf die Betheiligung der Musik. Zum Feste

der Volkssouveranitat (20. Marz), das die Centralverwaltung

mit 600 Frs. unterstutzte, besorgte Engels zwar wieder die

Musik 1
; das Ehefest im Jahre 1799, bei dem auch die nothigen

alten und jungen Ehepaare sich nicht melden wollten, entbehrte

ihrer Mitwirkung, da auch der Musiker Eauch unannehm-

bare Forderungen stellte, und bei spateren Gelegenheiten, wie

z. B. beim Fest des 1. vendemiaire (23. September) im Jahre

1802, als gleichzeitig Prafekt MGchin eingefiihrt wurde, forderte

man lediglich die Musikdilettanten (amateurs de musique) zur

Betheiligung auf. Da die Aufhebung der Stadtmusik nicht nur

bei feierlichen Anlassen, sondern auch bei Theaterauffuhrungen

peinlich empfunden wurde, insofern die fruher an eine bestimmte

Taxe gebundenen Musiker ihre Anforderungen fiber Gebiihr

steigerten, so erwog der Maire Kolb die Wiederherstellung

eines stadtischen Orchesters, eine Angelegenheit, die er, wie er

am 1. Oktober 1802 an Frambach schrieb, von verschiedenen

Gesichtspunkten aus fur sehr wichtig hielt. Aber erst am
25. Mai 1804, als der Kurgebrauch der Kaiserin Josephine be-

vorstand, kam er zu dem bereits erwahnten Beschlusse, durch

den eine stadtische brigade de musiciens d'instrumens a vent,

bestehend aus zwei Hoboen, zwei Hornern, zwei Fagotten,

einem Serpent und einer Trompete, eingerichtet wurde. Die

Direktion ubernahm M. K. Engels, zu Stadtmusikanten wurden

ernannt Zethner, Kreutzer, Vater und Sohn, Gancel, Lamberts,

Aberg, Eauch, Dostall. Ihre Eechte und Pflichten sullten die-

selben sein wie fruher 2
. Wenn auch bereits im Jahre 1805

!
) Zufolge der vorliegenden Rechnung beliefen sich die Kosten fiir 18

Musiker auf ll 1^ Kronenthaler.

2
) Neu war die Bestimmung, dass sie an den Paraden der stadtischen

Nationaigarde Theil nehmen sollten, und das Verbot, an den Tagen einer

Theatervorstellung, eines Concertes oder Balles sich aus der Stadt zu ent-

ferncn.

11
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der Maire von Lommessem in Uebereinstimmung rait dem Ge-

meinderath, wahrscheinlich aus Riicksicht auf die schlechte

Finanzlage, die Stadtmusik wieder abschaffen wollte, so scheint

doch ein durchaus abmahnender Brief des Prafekten Laumond

vom 8. April 1805 ihr weiteres Bestehen gesichert zu haben.

Wir finden sie in den folgenden Jahren bei Feierlichkeiten

weltlicher und kirchlicher Art, besonders audi bei Prozessionen,

ausdrucklich erwahnt. — Die Stadtkapelle war ein Blaserkorps

;

die fur Theater und Concert wichtigere Streichmusik iiber-

nahmen andere, nicht allein Liebhaber oder (wie im Jahre 1798)

von der Theaterdirektion mitgebrachte Musiker, sondern ein-

heimische Berufsgenossen. Solcher, die zur Stadtverwaltung

nieraals in ein besonderes Verhaltniss getreten sind, verzeichnet

ein Concertprogramm vom 12. April 1803, das alle Mitwirkenden

anfiihrt, eine stattliche Reihe, besonders unter den Streichern.

Uns interessiren hier nur diejenigen, welche als Solisten auf

eigene Rechnung und Gefahr Concerte veranstalteten. Der be-

deutendste Violinist neben dem alteren Engels war der Sohn

des Stadtmusikanten Johann Kreutzer, Paul *. Das erste Concert,

von dem man Bestimmtes weiss, gab er im Alter von etwa

27 Jahren am 4. Marz 1796 mit Joseph Bieren, wahrscheinlich

einem auswartigen Kiinstler, in der alten Redoute; es war ein

geistliches Concert, dessen Programm unter anderem Pergoleses

viel umstrittenes Stabat mater aufwies. Mit dem bedeutenden

Cellisten Martin Calmus begab er sich im Jahre 1799, nachdem

sie zusammen am 26. August d. J. in der neuen Redoute con-

certirt hatten, auf eine Kunstreise nach Leipzig. Wahrend
Calmus in Sachsen verblieb (f als Hofcellist in Dresden 1809),

finden wir Paul Kreutzer 1801 wieder in Aachen, wo er beim

Burger Dumesnil seine Concerte gab. Zu solchen, die gewohn-

*) Dass er der Kreutzer fils war, der 1804 in die Stadtkapelle aufge-

nommen wurde, ist unwahrscheinlich; Stadtmusikant wufde wohl ein anderer

Sohn des Johann Kreutzer, der in preussischer Zeit als G. K. angeftihrt

wird. Paul K. war allcrdings in seiner Jugend, nachdem er eine Zeit lang

als Ueberzahliger der Stadtmusik angehOrt hatte, auf seinen Antrag vom

19. Dezember 1794 an Stelle des vcrstorbenen Andreas Lohnlein zum be-

soldeten Stadtrausiker ernannt worden, doch ist er wohl bald zuriickgetreten

;

in der Eingabe der sechs Musiker vom Januar 1798 fehit sein Name. Da-

gegen gehflrte er nach einem Verzeichniss vom Jahre 1803 gleichwie der

altere Engels dem Miinsterorchester an.
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lich in Abonnementsserien zu sechs seitens der Kiinstler gegeben

wurden und meist wochentlich stattfanden, vereinigte er sich

oft mit anderen Solisten, so in den ersten Monaten des Jahres

1802 und Ende desselben Jahres mit dem Flotisten Gancel

(Neue Eedoute), im Winter 1803/4 mit dem alteren Engels

(Neue Eedoute). Im Winter 1804/5 gab er seine Concerte

allein bei Lovens auf dem Markte (Im alten Kaffeehaus), im

folgenden Winter wieder mit Engels zusammen. Von musika-

lischen Veranstaltungen des Letzteren erfahren wir erst im

Oktober 1801. Damals, wie audi im Winter 1804/5 fanden

sie in seinem Hause auf dem Alexianergraben (quai des Alexiens)

statt; im Friihjahr 1802 spielte er in der alten Redoute,

im Dezember 1802 in der neuen, sonst meist mit P. Kreutzer

zusammen. Von diesem Matthias Karl Engels, der 9ft auch

nur mit einem dieser Vornamen bezeichnet wird, ist sein

jiingerer Bruder Stephan zu unterscheiden. Er tritt in fran-

zosischer Zeit weniger hervor, doch sind auch von ihm gegebene

Concerte im Winter 1801/2 (Neue Redoute), 1802/3 (Hotel zum
goldenen Drachen), sowie in den folgenden Wintern bezeugt.

Da er nicht nur ein guter Violinspieler, sondern auch ein mit

schoner Tenorstimme begabter Sanger war, so iibernahm er oft

den gesanglichen Theil in Concerten ausw&rtiger Instrumental-

virtuosen, z. B. F6mys des Aelteren (1812). Neben diesen

Kunstlern kamen andere einheimische Krafte, wie Franz Knecht,

den wir in dem oben erwahnten Concertprogramm vom 12. April

1803 unter den Violinen vertreten finden, nicht so recht auf;

sie scheinen mehr durch die prachtigere Veranstaltung der

Balle, die gewohnheitsmassig jedem Concerte folgten 1
, das

Publikum angelockt zu haben, wie Knecht im Februar 1805

und 1806. Natiirlich zogen die Concertveranstalter nach Be-

durfniss auch andere Musiker heran, meist sogar ein ganzes

Orchester, das bei dem nachfolgenden Balle sicher nicht zu ent-

behren war. Wenn auch noch andere Wochentage fur der-

artige Veranstaltungen gewahlt wurden, so gait doch gerade

der Montag als ein althergebrachter Concerttag 2
. Der Abonne-

J
) Auch ausw&rtige Kiinstler mussten dieser Sitte sich anbequemen,

der zu Liebe vielleicht auch der Anfang der Concerte auf 6 Uhr, selten auf

7 Uhr yerlegt wurde. Dass sie auch in Mainz bestand, berichtet Peth S. 128.

*) Am 29. Januar 1799 entschuldigen die franzosischen Schauspieler

den Ausfall ihrer Vorsteliungen an Montagcn dainit, dass die an diesen

11*
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raentspreis fur je sechs Concerte betrug 12 Frs. Fur das

Einzelconcert blieb die alte Taxe aus reichsstadtischer Zeit

(eine halbe franzosische Krone), jetzt als 3 Frs. bezeichnet, be-

stehen, und selbst die beriihmtesten auswartigen Kunstler

wagten nicht, diesen Satz zu iiberschreiten. Dass wir ttber das

Concertwesen seit dem Herbst 1801 ausreichender unterrichtet

werden, hangt mit der Korrespondenz * des Wohlthatigkeits-

bureaus uber diesen Gegenstand zusammen. Da dieses seit

jener Zeit die Concerte mit einem Viertel der Bruttoeinnahme,

dem gesetzlichen Armenantheil, der in Anlehnung an Pariser

Verhaltnisse fur die Provinz viel zu hoch gegriffen war, heran-

zog, so suchten sich die Kunstler, deren Einnahmen, wie Maire

Kolb am 3. Dezember 1802 dem Bureau schreibt, hauptsachlich

aus den Winterconcerten flossen. oft durch allerhand Kniffe,

besonders aber dadurch vor der Abgabe des Armenviertels zu

schiitzen, dass sie ihre Musikabende in Privathausern abhielten

und ihnen das Ansehen geschlossener Gesellschaften verliehen.

Eine weitere Schadigung ihrer Interessen erlitten die Musiker,

als das Bureau im Winter 1802/3 trotz der Abmahnung des

Maire Kolb eigene Balle veranstaltete und ihnen bei dem

tanzlustigen Theil ihres Publikums Konkurrenz machte. In

dem langjahrigen Streite des Bureaus mit den Musikern nalimen

sich die stadtischen und staatlichen Behorden meist der letz-

teren an. Der Prafekt, der schon 1802 einmal die Verpflichtung

der Concertveranstalter zu geringeren Armenabgaben (12 Frs.)

vermittelt hatte, scheint auch im Jahre 1805 einen Ausgleich-

dahin bewirkt zu haben, dass statt des Viertels von jedem

Concerte zwei franzosische Kronenthaler (= 11 Frs. 85 Cts.),

die auch als tagliche Abgabe der Spielbank sich eingebiirgert

hatten, an die Armen gezahlt wurden. So nahmen die Concerte,

die bis dahin manchmal zu stocken drohten, in den folgenden

Wintern ruhig ihren Verlauf. Der altere Engels und Paul

Kreutzer gaben sie, bald jeder far sich, bald in eintrachtiger

Gemeinschaft, die nur im Winter 1808/9, nach Streitigkeiten

Tagen stattfindenden Redouten und Concerte ihnen die Musiker vorenthielten,

und in einer Beschwerde des Platzkommandanten J. Vienn6 dariiber, dass

ein ftir Montag den 28. Oktober 1799 angesetztes Concert aus Furcht vor

dem ungebiihriichen Benehmen der franzbsischen Offiziere verschoben worden

war, ist die Rede von den „alle Montage auf der Bedoute stattfindenden

Conccrten". Audere Zeugnisse ubergehe icb hier.
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ihrer Parteiganger in der Allgemeinen Zeitung zu schliessen,

durch Rivalitat Einbusse erlitt. Die alte und neue Redoute

verblieben ihre bevorzugten Concertlokale ; von Dezember 1812

bis Februar 1813 gaben sie auch ein Abonnement von sechs

Concerten zum Besten der Burtscheider Armen im Saale des

Herrn Stephany, „der auf dem Spaziergange des Trinkbrunnens

zu Burtscheid" lag 1
. — Neben diesen Kiinstlern hatte den

grossten Einfluss auf das musikalische Leben Aachens der am
12. Dezember 1781 zu Koln promovirte Arzt Matthias Solders,

seit Anfang Mai 1798 Municipaladministrator. spater Beigeord-

neter der Stadt Aachen. Als er 76 Jahre alt am 31. Oktober 1826

starb, riihmte ihn ein Nekrolog in der Stadt-Aachener Zeitung

vom 7. November d. J. in offenbar etwas iibertriebenem Lob

als den „eigentlichen Schopfer der Tonkunstausiibung" in Aachen.

Von seiner Wirksamkeit in franzosischer Zeit ist leider wenig

iiberliefert. In der Allgemeinen Zeitung vom 12. Dezember

1808 heisst es, Dr. Solders habe zitr allgemeinen Befriedigung

der Musikfreunde die Leitung der Montagconcerte, in denen

auch der altere Engels mitwirkte, wieder iibernommen. Ein

zufallig aufgefundenes Programm gibt uns einen Einblick in die

von ihm geleiteten Concerte und die Oratorienauffiihrungen der

damaligen Zeit iiberhaupt. Es betrifft die Auffiihrung von

Haydns Schopfung am 12. April 1803 auf der neuen Redoute.

Als Solisten wirkten mit die Frau des Prafekten MGchin

(Gabriel) und andere Dilettanten: Mdlle. de Collenbach (Eva),

H. Scheibler aus Montjoie (Adam), Habes (Uriel) nebst einem

Lutticher Berufssanger Godefroi (Raphael). Auch in dem 49

Mann starken Orchester sind die Dilettanten zahlreich vertreten:

In den Violinen neben acht Berufsmusikern 13, einige allerdings

aus der Nachbarschaft Aachens, in den Floten neben reinem

Artisten vier, in den Quinten neben einem Artisten drei, in

den Colli drei, in den Kontrabassen neben einem Artisten zwei

;

auch am Piano sass ein Liebhabcr. Nur die zwei Hoboen, die

zwei Fagotte, die zwei Horner, die zwei Trompeten, die drei

Posaunen und die Pauke wurden lediglich von Berufsmusikern,

die theilweise 1804 in die stadtische Kapelle aufgenommen

*) Haufig tritt bei musikalischen Veranstaltungen die Familie Varnhagen

hervor, 1801 ein Herr Varnhagen, gegen Ende der franzosischen Zeit die

Pianistin Caroline Varnhagen (vgl. 6. Kapitel); ebenso 1812/13 als einheimische

Sangerin Fraulein Rauch. '
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wurden, bedient. Die geringe Starke des Chores, 15 Personen,

darunter drei als Artisten bezeichnete, diirfte wohl damit zu-

sammenhangen, dass der franzosische Text — beigegeben ist

auch der deutsche und italienische — dem Gesang untergelegt

war 1
, was den der fremden Sprache Unkundigen zu viele

Sehwierigkeiten bot. Im Uebrigen scheint eine weit verbreitet$

Gesangespflege schon damals Aachen eigenthumlich gewesen

zu sein. Gegen Ende der Fremdherrschaft betheiligten sich

statt der Biihnensanger, wie in fruheren Jahren, meist solistisch

gebildete Dilettanten gesanglich an den Concerten fremder

Instrumentalkiinstler, Damen und Herren, die leider gewohnlich

ihren Namen auf dem Programm durch Sternchen ersetzten.

Mit dem Niedergang des Kurwesens in franzosischer Zeit hing

es wohl zusammen, dass auswartige Kiinstler sich weit weniger

einfanden als friiher; erst in den letzten Jahren der Fremd-

herrschaft, als regelmassig Mitglieder der kaiserlichen Familie

die Aachener Bader aufsuchten, trafen auch sie wieder haufiger

ein. Ich nenne hier nur solche, deren Name mit grosserem

oder geringerem Euhme in die Musikgeschichte iibergegangen

ist. Aus der fruheren Epoche sind uns schon bekannt der

professeur de harpe Hochbrucker, der am 12. Oktober 1795

auf der alten Redoute ein Concert gab 2
, und Rudolf Kreutzer 3

,

der von hier aus am 20. Januar 1799 einen Pass nach Amster-

dam zum Concertgeben beantragte. Am 26. und 30. Juli 1802

zeigte der Pianist Joseph Woelfl auf der alten Redoute seine

damals viel bewunderte Kunst. Von Joseph Caffro, dem be-

riihmten Hoboisten der koniglichen Kapelle und musikalischen

Akademie zu Neapel, linden wir am 2. Juni 1809 ein Vokal-

und Instrumentalconcert in der neuen Redoute angekiindigt 4
.

Ebendort trat am 8. und 15. Juli 1812 der Violinist Franz

F6my der Aeltere auf. Der Violoncellist Hus-Desforges, der

*) Darauf deutet schon die Mitwirkung der Frau MSchin und das in

franzftsischer Sprache abgefasste Programm hin.

2
) Programm erhalten, im Besitz des Herrn Pick.

8
) Ich vermuthe einen verwandtschaftlichen Zusammenhang zwischen

diesem beriihmten Violinisten und der weitverzweigten hiesigen Kiinstler-

familie gleichen Namens.
4
) Darnach bedarf Eitners Artikel: Caffro im Quellenlexikon der

Musiker (1900) einer Korrektur, insofern noch nach 1807 seine Kunstreisen

bezeugt sind.
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im sclben Jahre am 27. Juli in der neuen, am 5. August in

der alten Redoute concertirte, gefiel so sehr, dass ihn der

Maire aufs Warmste seinem Kollegen in Luttich empfahl. Das

letzte Concert von grosserer Bedeutung war das des Hoboisten

Gamier, wahrscheinlich des Aelteren, am 30. August 1813 in

der neuen Redoute 1
. — So sehr aber auch der Besuch aus-

wartiger, besonders deutscher Kiinstler zur Zeit der Freind-

herrschaft zuriickgegangen ist, so erkennen wir doch in dem

Bilde, das ich von dieser Epoche in allgemeinen Zugen zu ent-

werfen versuchte, deutlich die vielversprechenden Anfange eines

reichen musikalischen Lebens inmitten der Bevolkerung, das

unter preussischer Herrschaft ein besonderer Ruhm der Stadt

geworden und bis zur Stunde geblieben ist.

Anlagen.

1. Vertrag des Wohlthatigkeitsbureaus mit der Stadt, betre ffend

Anmiethnng des Komodienhanses.

(Kopie in Akten der Armenverwaltung, Abtheilutig Theater. Archiv

der Stadt Aachen.)

Aix-la-Chapelle le 7 nivose an 10 de la R. f.

Le maire de la villc d'Aix-la-Chapelle, chef-lieu du d6partement de

la Roer, en vcrtu de Pautorisation lui donnSe par Parrel du preset du 29

brumaire dernier et par sa lettre ultSricurc du 5 frimairc dernier de passer

sous-seing prive" avec les membres du bureau de bienfaisance le bail de la

salle de com6die lui propos6 en date du 8 du dit mois de brumaire pour

neuf ann6es cons^eutives et en consequence de sa lettre du 3 de ce mois

que les frais d'enregistrement doivent etre support6s par portions 6gales

par la commune et le dit bureau, et les membres soussign6s du bureau de

bienfaisance assembles a la maison commune a l'effet de r^gler et concerter

definitivement les clauses et conditions du bail de la salle de com^die que

l
) Ueber den Inhalt der Conccrtprograrame erhalten wir durchgangig

erst yom Jahre 1812 an einige Auskunft. Eine Symphonie von Haydn fehlt

selten. Bcliebt sind Symphonicen und Ouverturen von Mozart und Andreas

Romberg. Daneben finden sich Ouverturen von Paer, Winter u. a. F£my

spielte neben eigenen Kompositionen Violinconcerte von R. Kreutzer und

Baillot, Engels der altere und Paul Kreutzer solche von Rode (vorzugs-

weise), A. Glachant, Spohr, Franzl, A. Romberg; Frl. C. Varnhagen Klavier-

concerte von Mozart, Beethoven und Razetti. Die Gesangnumraern sind

Opern von Mozart (vorzugsweise), Paer, Sarti, Guglielmi, Cimarosa entnommen.

Digitized by VjOOQIC



168 Alfons Fritz

le prefet en consideration des ayantages reels qui en resultent tant pour

la commune qu'au bien des pauyres, a invito et autorise le maire de conclure

avec le comite* de bienfaisance d'apres sa demande adress6e au maire en

date du 25 fructidor dernier et renvoyee par lui a Pavis et a la decision du

prefet, de*clarent d'etre convenus des articles suivans; savoir:

Art. l©r. La maison de comedie avec toutes ses appartenances, chambres,

salles, greniers et cour, y compris les deux sailes, cuisine, cave et chambre

a coucher, situ6es au rez-de-chausse"e et occupies actueilement par le citoyen

Obre*e * cafetier, est donnee a loyer au bureau de bienfaisance pour le terme

de neuf anne*es cons6cutives a dater du 8 brumaire dernier et a finir a la

meme epoque de Tan dix-neuf de la re*publique franchise.

Art. 2«- Le maire se reserve bien expressement Pexercice de tous les

droits qui lui sont attribuSs par les lois, tels que ceux d'accorder ou retirer

aux acteurs et directeurs la permission de jouer dans cette salle, d'y exercer

la police comme par le passe*, enfin d'y faire executer tous les actes et

pouvoirs que la loi a reserves et confies a la vigilance et autorite du

maire, par contre le bureau de bienfaisance, en se rSservant que par la

retraction ou restriction des permissions que pourroit faire le maire, il n'en

resulte pas de prejudice aux intents des pauvres, s'engage par le present

de ne vouloir s'immiscer d'aucune maniere dans Pexercice des fonctions et

pouvoirs reserves au maire et detailies dans le present article et de ne

pretendre a d'autres droits qu'a ceux pour les recettes et benefices.

Art. 3«- Le bureau de bienfaisance percevra a dater du dit huit

brumaire au profit des pauvres tous les benefices et recettes de fetes

publiques qu'il pourra donner dans la maison de comedie; il percevra

egalement a dater du meme jour les retributions provenantes de comedies

que la commune percevoit des acteurs et directeurs, sans que cependaut

ces derniers pourront exceder la somme de douze francs par chaque represen-

tation theatrale. En cas que les reparations et embellissements faits

exigeroient une augmentation des retributions, le maire se concertera avec

le bureau de bienfaisance pour la determiner en proportion des avantages

qui en resultent pour les directeurs et acteurs.

Art. 4©- Le bureau de bienfaisance s'oblige de payer annuellement &

la commune 1. pour la partie du batiment situee au rez-de-chaussee et

occupee actueilement par le citoyen Obree la somme de deux cent quatre-

vingt-seize francs trcnte centimes que celui-ci s'etoit engage de payer a la

commune et qu'il refuse maintenant d'acquitter; 2. pour la salle et autrcs

appartenances la somme de cinq cent quatre-vingt-douze francs soixante

centimes, par consequent un loyer annuel de huit cent quatre-vingt-huit

francs quatre-vingt-dix centimes.

*) Er unterzeichnet selbst Obre; diese Schreibweise wurde deshalb oben im Text
vorgezogen.
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Art 5©- Le loyer annuel de 888 francs 90 centimes est payable de

trois en trois mois a compter du dit huit brumaire dernier entre les mains

du receyeur de la commune.

Art. 6©- Le bureau de bienfaisance s'engage en outre de restituer

comptant au citoyen Obr6e la somme de cinq cent treize francs seize cen-

times qu'il a avancee pour la construction d'une nouvelle salle et pour

Pagrandissement du local qu'il occupe; cette somme de 513 francs 16 cen-

times sera restitu6e au bureau de bienfaisance et impure sur le loyer du

a la commune.

Art. 7©- Comme la pr^sente convention n'a d'autre but que d'accroitre

les revenus des pauvres a domicile et de procurer en meme tems au public

Pagrement du theatre pendant Phiver, ce qui n'a pu avoir lieu jusqu'ici a

cause du depSrissement et du mauvais etat de la salle, le bureau de

bienfaisance s'oblige de sacrifier le surplus du produit des representations

theatrales qui lui restera, le payement fait du loyer ci-dessus stipule, a la

reparation et a Pembellissement de la salle, afin que le public puisse jouir,

pendant Phiver comme durant Pete, du plaisir de frequenter les represen-

tations theatrales, et que les pauvres ne soient pas prives plus longtems

pendant Phiver ou la rigueur de la saison multiplie leurs besoins et le

secours a leur a accord er, du bienfait que la loi leur accorde. Mais comme

les revenus fixes sur les representations n'entrent que peu a peu, et que par

la ce but sacre ne saura etre realise aux voeux des deux administrations,

le bureau s'oblige d'avancer une somme convenable pour atteindre le but

desire le plutot possible et d'y faire encore avant Phiver les reparations

les plus urgentes.

Art. 8©- Le bureau de bienfaisance ne pourra entreprendre aucun

changement essentiel dans la salle et ses attenances (!) que du consentement

et (de) Pavis du maire et du conseii municipal avcc PapproJ)ation du prefet.

Art. 9©- Les reparations de la toiture de la maison seront faites aux

frais de la commune lors du produit du loyer.

Art. 10©- Tous les embellissemens a faire par le bureau de bienfaisance,

conformement a Particle 7, durant le bail dans Ja salle et aux batimens y
appartenants resteront acquis au profit de la commune apres Pexpiration

du bail, et le bureau de bienfaisance n'en pourra redamer aucune indemnite.

Art. 11©- Les frais d'enregistrement seront a la charge des deux

parties contractantes, moitie en sera supportee par la commune et Pautre

moitie par le bureau de bienfaisance.

(Signe) Bock adjoint. Cromm president. J. Blees.

Schervier. Eeumont fils.
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170 Alfons Fritz, Theater u. Musik in Aachen z. Z. der franz. Herrschaft.

2. Programm der Auftuhrung von Haydns „Schopfung u

am 12. April 1803.

(Im Besitz der Stadtbibliothek zu Aachen. Die erste Seite enthdlt die Ein-

ladung, Seite 3—6 die Mitwirkenden, Seite 7—18 neben einander gedruckt den

deutschen, franzosischen und italienischen Text. Am Schluss findet sich der

Druckvermerk: Aix-la-Chapelle, de Vimprimerie de Thomas Vliex, grande rue

ds Cologne Nro 1005. — Einladung und Mitwirkende seien hier angefiihrt,

wobei die unter einander gestellten Namen der Mitglieder des Chores und

Orchesters hier aneinander gereiht werden.)

La Creation.

Ce chef-d'oeuvre d'Haydn, compose" pour un tres-grand orchestre, sera ex6eut6

a Aix-la-Chapelle a la salle de la grande redoute lc 12 avril 1803 a 6 heures

du soir par une soci6t6 d'amateurs et artistes sous la direction du Dr. Solders.

Gabriel dessus Madame Mechin.

Eve w Mdile. de Collenbacb.

Adam basse-taille Mr. H. Scheibler de Montjoye.

Uriel baryton Mr. Habcs.

Raphael basse-taille Mr. Godefroi, artiste de Liege.

Choeur des anges etc.

Dessus: Mr. Fischer cadet, Mr. Louis Solders, Mr. Kreutzer cadet artiste.

Hautc-co ntrcs: Mdlle. Therese Solders, Mdlle. Marie Anne Solders, Mr.

Charpcntier, artiste de Maestricht, Mr. Daanen.

Tailies: Mr. Grunter, Nevels, Neukens, Habes, Haussmann, Antoine Heusch,

Antoine Breda, Schmitz artiste.

Violons: Mr. Engels Pain6 artiste, Mr. Engeis cadet (handschriftlicher Zu-

satz), Antoiue Reumont, Fr6d6ric Pastor, Frederic Scheibler de Mont-

joye, Dessollier, Jean Romer de N6au, Hardy de Liege, Paul Kreutzer

artiste, Charles Springsfeld, de Collenbach, Doree de Liege, Francois

Solders, Felix Antoine Solders, Weidenbach, Knegt artiste, Knegt cadet

artiste, Blees cadet, Regen artiste, Huppers artiste, Graaf artiste.

Flutes: Mr. Schwelings l'aine\ Guillaume Scheibler de Montjoye, Gancel

artiste, Nicolai de N6au, Morissot.

Hautbois: Mr. Cottrai artiste, Zethner artiste.

Bassons: Mr. Kreutzer, Aberg artistes.

Cors: Mr. Versaille, Kreutzer artistes.

Trompettes: Mr. Meyer, Dostall artistes.

Quintes: Mr. Dubick, Waitheri, Dautzenberg, Pierre Habes artiste.

Violoncellos: Mr. Gabriel Koch, Thymus, Koch cadet.

Contre-basses: Mr. Joseph Furth, Malherbc, Lambcrtz artiste.

Trombones: Mr. Scrrurier de Liege artiste, Houlgemont artiste, Ranch artiste.

Timbale: Mr. Golt (Goll) artiste.

Le piano: Mr. Christian (!) Uhrhahn.
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Entwickelung der kommunalen Verfassung und Ver-

waltung der Stadt Aachen bis' zum Jahre 1450.

Von Heinrich Hoeffler.

Einleitnng.

Ueber die Entstehung des Ortes Aachen lasst sich nichts

Gewisses sagen. Doch waren schon in der Keltenzeit die

warraen Quellen Aachens bekannt. In romischer Zeit war

Aachen wegen seiner Quellen und seiner Lage im Kreuzungs-

punkt von vier Strassen 1 von gewisser Bedeutung. Auf der

erhohten Flache des Marktplatzes stand wahrscheinlich das

Lager, wie sich aus zahlreichen Funden schliessen lasst 2
.

Auch sonstige romische Ueberreste von einer Wasserleitung 3
,

Badern und Wohngebauden, Mauerwerk aller Art, Inschriften und

Munzen wurden in Aachen gefunden 4
, was auf eine Ansiedelung

neben dera Lager mit aller Bestimmtheit hindeutet. Welche

Form dieselbe gehabt hat, lasst sich nicht ermitteln; ebenso-

wenig wissen wir, welches Schicksal der Ort unmittelbar nach

der Verdrangung der Romer gehabt hat. Als sicher kann

gelten, dass die Deutschen, die jetzt hier sassen, sich in der An-

siedelung in der Form eines Dorfes befanden. Denn Aachen

liegt siidlich der von Mastricht der Maas entlang bis Maaseyk

und von da uber Odenkirchen nach Neuss und Kaiserswerth

l
) Schneider, Rbmerstrassen im Regierungsbezirk Aachen : Zeitschrift

des Aachener Geschichtsvereins XI (1889), S. 73. Die Zeitschrift wird im

Folgenden nur mit „Zs. tt

citirt.

*) C. von Veith, Das alte Wegenetz zwischcn Koln, Limburg etc.

Zs. VIII (1886), S. 109.

8
) Pick und Siedamgrotzky, Die romische Wasserleitung von Burt-

scheid nach Aachen. Zs. XI, 8. 272 if.

*) Schneider, Romerstrassen. Zs. XIV (1892), S. 20. Lersch,

Romische Legionsziegel zu Aachen. Zs. VII (1885), S. 159 if. A den aw,

Archaologische Funde in Aachen bis zum Jahre 1898. Zs. XX, S. 179 if.
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172 Heinrich Hoeffler

zum Rhein hinziehenden Grenze des Gebiets der deutschen

Einzelhofe und somit im Gebiet der Dorfansiedelung 1
. Erwahnt

wird ein Dorf Aachen nicht; doch bestand ein solches vielleiclit

schon in der Zeit der Merowinger, die, wie wohl mit Recht

angenommen wird 2
, in Aachen einen Palast besassen. Sicher

aber bestand oder entwickelte sich im Anschluss an die Karo-

lingische Pfalz, die von Konig Pipin und besonders von Karl

dem Grossen sehr haufig benutzt wurde 3
, eine Ansiedelung

nicht allein von Hofbeamten, sondern auch von Handel- und

Gewerbetreibenden. Dafiir spricht auch, dass sich der Markt-

platz unmittelbar an der koniglichen Pfalz befand. An eine

planmassig vorgenommene Griindung der Stadt Aachen zu

denken, verbietet der unregelmassige Gang der Strassen. Es

lasst sich daher vermuthen, dass diese Ansiedelung bei der

koniglichen Pfalz, iiber deren Erhebung zu einer Stadt durch

Uebertragung eines fertigen Stadtrechts keine Nachricht vor-

handen ist, allmahlich, ohne dass wir immer genau den Zeit-

punkt angeben konnten, in den Besitz der Attribute kam, die

das Wesen der mittelalterlichen Stadt im Gegensatz zum

flachen Lande ausmachen 4
.

Einen eigenen Gerichtsbezirk bildete Aachen mindestens

seit 1100, wo wir zuerst einen Aachener Rich ter finden; jedoch

kann die Schaffung desselben bedeutend friiher erfolgt sein 5
.

Marktort wurde Aachen durch das Privileg Friedrichs I.

vom 9. Januar 1166, worin er den Aachenern zwei vierzehntagige

Jahrmarkte verlieh 6
,
jedoch ist es nicht unmoglich, dass Aachen

schon vorher im Besitz eines Marktes gewesen ist, woriiber

uns allerdings keine Nachrichten crhalten sind.

Die Ummauerung Aachens muss 1176 fertiggestellt ge-

wesen sein, wenn die Aachener ihren Schwur, den sie nach

J
) A. Meitzcn, Wanderungen der Vbiker Europas. I. Sicdclung und

Agrarwesen der West- und Ostgermanen. Berlin 1895. Bd. I, S. 517.

2
) Gross, Das Aachener Reich. Aachen 1894, S. 22.

s
) Abcl-Simson, Jalirbucher des frankischen Reichs unter Karl dem

Grossen. Leipzig 1883. Bd. II, S. 623, sub voce Achen.

4
) G. v. Below, Zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung. II.

Hist. Zeitschr. 59, S. 194 ff.

6
) Vgl. den Abschnitt Gerichtsverfassung.

fl

) Lacomblet, Urkundenbuch fiir die Geschichte des Niederrheins.

Dusseldorf 1840—58. Bd. I, S. 283, Nr. 412. Dieses Werk wird kunftig

nur -Lacomblet*4
citirt.
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Entwickelung der Verfassung u. Verwaltung der Stadt Aachen bis 1450. 173

den annales Aquenses * 1172 Friedrich I. geleistet haben, inner-

halb vier Jahren die Stadt muro et moenibus munire, gehalten

haben. Vielleicht gab es aber schou vorher cine Befestigung

durch einen einfachen Wall.

Schon in der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts war

Aachen im Besitz wichtiger Privilegien und Freiheiten, wie

wir aus dem Privileg Konrads III. fur Kaiserswerth ersehen,

dem die gleichen Rechte und Freiheiten, die Aachen besass,

verliehen wurden 2
.

Daher darf man wohl mit Bestimmtheit behaupten, dass

spatestens im dritten Viertel des 12. Jahrhunderts Aachen

Stadt geworden ist.

Die Stande und das Biirgerrecht.

I. Die Bevolkerung Aachens.

1. Die Zusammensetzung der Bevolkerung.

Ueber den Stand der Bevolkerung, die in dem Orte Aachen

wohnte und die wahrend seiner allmahlichen Entwickelung zur

Stadt nach Aachen kam und sich daselbst ansiedelte, wird

nichts berichtet. Aus dem Privileg vom 8. Januar 1166, durch

welches Friedrich I. bestimmte, dass indigenas huius civitatis

sacre et libere nemo de servili conditione impetat, nemo liber-

tate privare presumat, darf nicht geschlossen werden, dass die

Bewohner ehemals unfrei gewesen sind und erst hier-

durch die Freiheit erhalten hatten; sondern es ist hierdurch,

wie Loersch gezeigt hat, zum ersten Mai deutlicher und be-

stimmter wie in irgend einer anderen koniglichen Urkunde, der

Grundsatz ausgesprochen : das Stadtrecht kennt keine Unfrei-

heit 8
. War hiermit fur alle in Aachen Wohnende die person-

liche Freiheit rechtlich festgesetzt, so war vielleicht indirekt

auch den Einwanderern dieselbe Vergiinstigung gewahrt, denn

sobald sich ein Einwanderer in Aachen niedergelassen hatte,

war er indigena civitatis Aquensis und als solcher kraft dieses

Privilegs frei. Im Jahre 1244 wurde durch Friedrich II. in

') Ed. Waitz, M. G. SS. XXIV, S. 33.

2
) Lacomblet, IV, S. 772, Nr. 622.

3
) Das falsche Diplom Karls des Grossen und Friedrichs I. Privileg

fur Aachen vom 8. Januar 1166, in den Publikationen der Gesellschaft fur

rheinische Geschichtskunde, Bd. VII. Leipzig 1890. S. 205.
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seiner den Aachenern gewahrten Bestatigung des gefalschten

Diploms Karls des Grossen audi direkt alien kunftigen Ein-

wanderern die Freiheit zugesagt 1
. Diese gtinstigen Verhalt-

nisse werden wohl viele zur Einwanderung nach Aachen ver-

anlasst haben, da ja fur die meisten Stadte des Mittelalters

nur der Grundsatz gait, dass erst dann der Eingewanderte

vollige Freiheit hatte, wenn der Herr desselben seinen Rechts-

anspruch nicht innerhalb Jahr and Tag geltend gemacht hatte 2
.

Aus welcher Gegend die Einwanderer besonders hergekommen

sind, zu welcher Zeit und in welchem Maasse die Einwanderung

stattgefunden hat, das sind Fragen, die sich aus den vorhan-

denen Quellen nur vermuthungsweise oder uberhaupt nicht be-

antworten lassen.

Da uns auch nur sehr wenig Namen von Burgern uber-

liefert sind, so lassen sich aus ihren Zunamen, die wohl viel-

fach die ihrer Heimath sein mogen 3
, wofiir jedoch ein voll-

standig stichhaltiger Beweis nicht geliefert werden kann, nur

wenig Vermuthungen aussern. Im Jahre 1197 wird ein Schoffe

Theodoricus de Lennecke erwahnt 4
, der vielleicht aus dem an

der Roer unterhalb Jiilich gelegenen Dorf Linnich, das im

Mittelalter Lennecke hiess 5
, eingewandert sein durfte. Der

1242 erwahnte Burger Heinrich von Gimnich oder Gimmenich 6

konnte vielleicht aus dem bei Euskirchen gelegenen Gimnich

stammen. Der 1245 genannte Burger Thomas de Galopia 7

fuhrte vielleicht seinen Namen von seinem heute Gulpen ge-

nannten Heimathsort in der niederlandischen Provinz Limburg.

') Loersch a. a. 0. S. 158 (ut) et omnes incole et advene hie inhabi-

tare volentes presentes et futuri sub tuta et libera lege ab omni servili

conditione vitam agant.

l
) v. Below a. a. 0. S. 194 ff.

s
) Loersch, Ueber ein Verzeichniss" der Einkllnfte der Katharinen-

kapelle beim Aachener Miinster aus dem Ende des 14. Jahrhunderts. Zs. X
(1888), S. 126.

4
) Codex diplomaticus Aquensis, ed. Ch. Quix. Aquisgrahi 1839/40.

S. 55, Nr. 83.

5
) H. Oesterley, Historisch-geographisches WQrterbuch des deutschen

Mittelalters. Gotha 1881—83. S. 399.

6
) Quix, Die konigl. Kapelle auf dem Salvatorsberg. Aachen 1829.

S. 108, Nr. 25.

7
) Quix a. a. 0. S. 106, Nr. 24.
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In ahnlichor Weise mogen sich die 1252 * und 1258 2 erwahnten

Schoffen Albertus de Trajecto und Reinhard de Stockem nach

ihrer Heimath Mastricht bezw. Stockem in der belgischen

Provinz Limburg genannt haben, oder der 1258 erwahnte

Burger Heinrich de Sleida 3 nach deni stidostlich von Aachen

gelegenen Schleiden. Dte angefiihrten Beispiele werden ge-

niigen, um die Vermuthung, dass ein grosser Theil der Ein-

wanderer aus der Umgegend von Aachen stamme, zu begrunden.

Ausserdem ist es auch das Natiirlichste, dass von umliegendera

flachen Lande Einwanderung stattfindet. Ueber andere Gebiete,

aus denen vielleicht auch Einwanderug stattgefunden hat,

konnen wir, wie auch uber die anderen Fragen bezuglich der

Einwanderung, nicht einmal Vermuthungen aussern.

2. Die Klassen der Bevolkerung.

a) Das Patriziat.

Wie in alien Stadten des Mittelalters gab es auch in

Aachen eine bevorzugte Klasse unter den Btirgern, die allein

die Verwaltung der Stadt leitete, alle hoheren Aemter besetzte

und erst nach Kampf und Aufruhr auch den ubrigen einen An-

theil am Stadtregiment gewahrte, ein Patriziat. Obwohl weder

dieser Name, der ja erst nach der Renaissance aufkam 4
, noch

ein anderer von verwandter Bedeutung im 14. Jahrhundert und

vorher vorkommt, so ist doch kein Grund an dem Bestehen

eines solchen Standes zu zweifeln. Denn die schon im 14. Jahr-

hundert beginnenden Zunftkampfe, durch die die Ambachten

einen Antheil am Stadtregiment erzwingen wollten, konnten

sich doch nur gegen -einen kleinen Kreis der Burgerschaft

richten, der fur sich allein das Recht der Stadtverwaltung in

Anspruch nahm und austibte. Im 15. Jahrhundert erst finden

wir diese bevorrechtigte Klasse als „herren vom alten rhaet u

oder „herren von Aich tt bezeichnet 5
.

*) Gudenus, Codex diplomaticus anecdotorum res Moguntinas illustran-

tium. Francof. et Lips. 1747—58. Bd. II, S. 949, Nr. 20.

*) Quix, Cod. S. 184, Nr. 272.

s
) Quix, Cod. S. 184, Nr. 272.

*) Roth von Schreckenstein, Die Rltterwurde und der Rltterstand.

Freiburg i/B. 1886. S. 435, Anm. 2.

5
) Annalen des Niederrhein Heft XVII. Aachener Chronik, herausgegeben

von Loersch S. 6 und 7.
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Ueber die Entstehung des Patriziats sind wir nur auf Ver-

muthungen angewiesen; es hat sich sicherlich aus dem reicheren

und in Folge dessen einflussreicheren Theile der Burgerschaft

herausgebildet, der zur Stadtverwaltung herangezogen, es v&r-

standen hat, sich derselben nach und nach vollstandig zu be-

machtigen. Zur Mitwirkung an der Stadtverwaltung wurde,

da in Aachen ein Schoffenkollegium bestand, das selbstverstand-

lich wohl audi aus jenera obengenannten Theile der Burger-

schaft hervorging, dieses als Vertretung der Burgerschaft zu-

gelassen seit dem 12. Jahrhundert. Es bestand nach den erst

aus dem 13. Jahrhundert vorliegenden Nachrichten in der

zweiten Halfte dieses Jahrhunderts halb aus milites, halb aus

gewohnlichen Biirgern. Ob man unter diesen milites schlecht-

hin wie Loersch 1 Ministerialen verstehen darf, erscheint

zweifelhaft. Denn es finden sich sammtliche Namen der

Schoffen, die zugleich milites sind, vorher ohne diesen Titel

miles theils als Schoffen, theils als gewohnliche Burger; und

ebenso tragen diese Namen, falls sie spater uberhaupt noch

vorkommen, nach einiger Zeit wieder Schoffen oder Burger, die

keine milites sind 2
. Daher konnte es vielleicht moglich sein,

') Zs. I, S. 130.

*) De Monte, 1197 Schoffe, 1245 Burger, 1258 miles und Schoffe, 1295

Burger. Wilhelm von Vals, 1258 Schoffe, 1264 miles und Schoffe, koramt

nicht mehr vor. Bauwarus, 1258 Schoffe, 1264 miles und Schoffe (ebenso

1268), kommt nicht mehr vor. Gerard de Luchgene, 1252, 1258 Schoffe,

1264 miles und Schoffe (ebenso 1268), 1312 Schoffe, aber kein miles.

Wilhelm Lovechum, 1258 Schoffe, 1264 miles und Schoffe (ebenso 1268),

kommt nicht mehr vor. Theoderich von Lennecke, 1197 Schoffe, 1219 Schoffe,

1264 miles und Schoffe (ebenso 1268), 1312 Arnold d. L. Schoffe, aber kein

miles. Keinard de Stockem, 1258 Schoffe, 1268 miles und Schoffe, kommt

nicht mehr vor. de oder in Punt, 1245 Schoffe, 1268 miles und Schoffe,

ebenso 1279, 1280, 1291, 1292, 1295, 1300, 1313 Schoffe, aber kein miles; nur

von Jwan de Hulhowen, der auch 1264 und 1268 miles und Schflffe, lasst

sich dies nicht nachweisen, weil er sonst uberhaupt nicht vorkommt. — Vgl.

das Schbffenverzeichniss von 1197 bei Quix, Cod. S. 55, Nr. 83; ebenda das

von 1258 S. 184, Nr. 272; von 1292 S. 164, Nr. 243; von 1300 S. 174,

Nr. 255; von 1312 S. 201, Nr. 292; von 1219 und 1245 bei Quix, Kapelle

S. 97, Nr. 15 und S. 106, Nr. 24; von 1295 bei Quix, Bernsberg S. 97,

Nr. 17; von 1264, 1268, 1279, 1280 und 1291 in Zs. I, S. 138 ff., Nr. 4 bis

10; von 1252 bei Guden, Cod. II, S. 949, Nr. XX; von 1313 bei Wasser-

schleben, Deutsche Eechtsquellen S. 162, Nr. 2.
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dass hier miles als Ritter zu verstehen ist, und dass eine Zeit

lang, vielleicht die ganze zwcite Halfte des 13. Jahrhunderts —
nachweisen lasst es sich nicht, da nur sehr wenig vollstandige

Schoffenverzeichnisse aus dieser Zeit vorliegen, — die Halfte

der Schoffen und zwar die altesten, da sie immer vorangestellt

sind, den Titel miles erhielt. Spater muss dieser Gebrauch

wieder abgekommen sein, denn im 14. Jahrhundert finden sich,

wenn iiberhaupt, immer nur selir wenige milites im Schoffen-

kolleg.

Die durch die im Laufe der Zeit zunehmenden Geschafto

nothig werdende starkere Betheiligung der Burgerschaft fuhrte

durch Erweitcrung des Schoffenkollegiums zur Ausbildung des

Rathes, zu dem sicherlich nur die angeseheneren Familien

Aachens hinzugezogen wurden, welche dann das Patriziat bil-

deten, indem sie die Besetzung des Raths als ihr Recht be-

trachteten. Da uns erst aus dem 14. Jahrhundert einige

Rathsverzeichnisse vorliegen, so lasst sich iiber die Zusammen-

setzung des Raths nichts sagen.

Ueber die Berufsarten dpr Patrizier haben wir keine Nach-

richten, wahrscheinlich war ein Theil derselben Inhaber grosseren

Grundbesitzes, den sie gegen Erbzinsen an Einwanderer ver-

liehen. Darauf lasst uns eine Nachricht aus dem Zunftaufstand

von 1429 schliessen, nach der die von dem Zunftrath gestattete

unentgeltliche Ablosung der Grundzinsen fiir die Patrizier eine

weitere Veranlassung gewesen sei, dem Zunftregiment so

schnell als moglich ein Ende zu machen. Sicherlich hat sich

ein Theil der Patrizier auch dem Handelsstande gewidmet, denn

nach den Handelsprivilegien, deren Besitz sich Aachen erfreute *,

dtirfen wir schon friihzeitig einen ziemlich bedeutenden Handel

daselbst annehmen. Ob Patrizier auch noch anderen Berufen

angehorten, dariiber haben wir keine Nachrichten. Erst 1428

kommt ein Rathsmitglied vor, von dem wir genau wissen,

dass es einem anderen Berufstande, als die oben erwahnten

angehorte; es war Goidart Proest 2
, der dem Wollenambacht an-

gehorte und dessen Thatigkeit darin bestand. dem von selb-

standigen Webern hergestellten Tuch die sonst noch nothigen

Manipulationen angedeihen zu lassen. Jedoch sind wir nicht

J
) Vgl. unten.

2
) Freiherr H. A. von Fiirth, Beitrage und Material zur Geschiclite

der Aachener Patrizierfamilien Bd. I, S. 29, Nr. XIV.

12
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unterrichtet, ob er dem Patriziat angehorto, denn vielleicht

verstand er es auch, ohne dies in der damals so unruhigen Zeit

sich den Zutritt zum Rath zu verschaffen.

b) Die ttbrige Biirgerschaft.

Die grosse Masse der Bevolkerung bildeten die wohl meist

dem Handwelkerstande angehorigen, zum Theil siclier audi noch

Ackerbau treibenden Burger, die personlich frei waren, aber

ihren Baugrund nebst dem etwa dazu geborigen Garten- und

Ackerland zu Zinsrecht, entweder vom Stadtherrn, von der

Stadt oder von sonstigen Grundbesitzern hatten. Urspriinglich

waren diese Zinse unabloslich, doch hatte die Stadt bei

finanzieller Bedrangniss eine Ablosung im 14. Jahrhundert

mancbmal zugelassen 1
. Die eigenmachtige Ablosung wahrend

der Zunftherfschaft wurde nach deren Sturz wohl sofort

wieder riickgangig gemacht. Erst 1453 und 1454 erschien ein

Gesetzentwurf, der die unbedingte Ablosbarkeit jeglichen Zinses

aussprach 2
.

c) Die Lomb&rden.

Zur Bevolkerung von Aachen gehorten auch eine Anzahl

Lombarden. Seit wann sie sich in Aachen niedergelassen haben,

wissen wir nicht; 1291 ist zum ersten Male in einer zwischen

der Stadt und den Lombarden abgeschlossenen Anleihe iiber

ihre Anwesenheit zu Aachen eine Nachricht vorhanden 3
. Zehn

Jahre spater erfahren wir, dass ein Lombarde zu Aachen iin

Besitz des Aachener Burgerrechts gewesen ist, da ihn der Graf

von Jiilich in einem Schreiben an die Stadt als ihren concivis

bezeichnet 4
. Jedoch scheint es nicht die Regel gewesen zu

sein, dass die Lombarden zu Aachen das Burgerrecht hatten.

Denn 1314 5 gibt Ludwig IV. den Aachenern die Erlaubniss,

die bei ihnen sich aufhaltenden Lombarden zu den Tag- und

Nachtwachen und zur Betheiligung an den Befestigungsarbeiten

*) Laurent, Aachener Stadt-Rechnungen aus dem XIV. Jahrhundert.

Aachen 1866; kiinftig citirt „Laurent, A. St. R."

2
) Loersch, Achener Rechtsdenkmaler aus dem 13., 14. und 15. Jahr-

hundert. Bonn 1871. S. 209, Nr. 15; kiinftig citirt „Loersch, A. R. D. a

3
) Quix, Cod. S. 163, Nr. 241.

4
) A. a. 0. S. 176, Nr. 257.

B
) Loersch, A. R. D. S. 40, Nr. 4, § 10.
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heranzuziehen, wie sie ja schon verpflichtet waren, Abgaben zu

zahlen; diese Erlaubniss war doch unnothig, falls die Lom-

barden das Burgerrecht hatten, da sie dann selbstverstandlich

doch auch an den Biirgerpflichten Theil nelimen mussten.

Ferner werden sie nicht als Burger, sondern nur als vicini be-

zeichnet, so dass man wohl sageu darf, dass jener Lombarde,

der als concivis bezeichnet wurde, eine Ausnahmestellung seinen

Landsleuten gegeniiber hatte. Die Lombarden waren vielmehr

Unterthanen des Grafen von Julich, wie aus einer Urkunde von

1326 ] hervorgeht, wo er sie als nostri Lombardi mercatores

Aquis commorantes bezeichnet. Aus dem Jahre 1343 erfahren

wir noch bestimmter, dass der Graf von Julich der Schutzherr

der Lombarden ist; denn er dankt der Stadt Aachen, dass sie

seinen Lombarden Aufnahme gewahrt hat und verspricht ihr

seinen Schutz, falls ihr daraus Unannehmlichkeiten erwachsen

sollten 2
. Bestatigt* wird dieses Verhaltniss des Herzogs von

Julich zu den Lombarden durch zwei Niederlassungserlaubnisse

fur sie. Die altere derselben aus dem Jahre 1361 3 gewahrt

den Lombarden ausserordentliche Vergiinstigungen, sowohl fur

ihren Aufenthalt, als auch fiir ihren Handel. Sie bekamen

Freiheit von staatlichen und kommunalen Steuern und Lasten 4
;

der Herzog versprach ihnen Genugthuung fiir ihnen auswarts

angethane Beleidigungen, soweit es in seiner Macht stehe;

ferner gewahrleistet er ihnen ihr heimathliches Erbrecht und

gibt ihnen eine fast vollstandig selbstandige Gerichtsbarkeit.

Urn sie vor Schaden im Handel zu bewahren, gibt er ihnen

Leute bei mit dem grossen herzoglichen Siegel, die ihnen bei

ihren Schuldeintreibungen helfen sollen, und wenn nothig, auch

Beschlagnahmen vornehmen diirfen. Allerdings mussten die

Lombarden fftr die ihnen verliehenen grosseren Vorrechte auch

ein bedeutend hoheres Schutzgeld von 300 Goldgulden jahrlich

bezahlen, wahrend dies anderwarts nur zwischen 20 bis 150

») Quix, Cod. S. 205, Nr. 299.

2
) Quix, Cod. S. 233, Nr. 377.

3
) Sehulte, Der mittelalterliche Verkehr und Handel zwischen West-

deutschland und Italien. Leipzig 1900. II. S. 291, Nr. 441.

*) Wie der Herzog von Julich sich mit der Stadt Aachen, der, wie

eben erwalmt, 1314 das Recht verliehen war, die Lombarden zu den biirger-

lichen Pflichteu mit heranzuziehen, dariiber auseinander gesetzt hat, ist unbe-

kannt.

12*
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Goldgulden jahrlich betrug 1
. Aehnliche Rechte gewahrte die

Niederlassungserlaubniss von 1394 einer Anzahl von Lom-

barden 2
. Das Gewerbe der Lombarden war pecuniam super

pignora concedere 3 und sonstige Geldgeschafte zu treiben.

Ueber die zahlreichen Anleihen, die der Graf von Jtilich bei

ihnen inachte, sind uns mehrere Zeugnisse erhalten 4
. Sonst

aber ist iiber sie weiter nichts bekannt.

d) Die Juden.

Die Ansicht, dass die Lombarden vielleicht ein Ersatz ftir

fehlende Juden gewesen seien 5
, ist, irrig. Zwar fehlt jegliche

Nachricht iiber in Aachen sich aufhaltende Juden, und nirgends

werden Aachener Juden erwahnt, aber trotzdem muss es in

Aachen, wenn auch noch so wenige Juden gegeben haben ; denn

es gab daselbst eine Judengasse, die anlasslich eines dort statt-

gefundenen Brandes im Jahre 1330 von einem Chronisten er-

wahnt wird 6
. Es ist aber undenkbar, dass man eine Strasse

nach den im Mittelalter so verhassten Juden benannt hatte,

falls nicht Juden darin gewohnt hfttten und vielleicht, wie

auch in manchen anderen Stadten z. B. in Frankfurt a. M. nut-

in dieser Strasse wohnen durften. Der Mangel jeder sonstigen

Erwahnung macht es wahrscheinlich, dass diese Judengemeinde

in Aachen sehr wenig zahlreich war.

e) Die Geistlichkeit.

Wie im Mittelalter allerwarts und besonders in den

Stadten, so gab es auch in Aachen zahlreiche Stifter und

Kliister. Das alteste derselben ist das von Karl dem Grossen

gegriindete Marienstift, das er mit grossem Grundbesitz aus-

gestattet hat 7
. Otto III. wollte ebenfalls zu Aachen ein Stift

grunden 8
;

jedoch starb er vorher und durch Heinrich II.

') Schulte a. a. 0. I, S. 320.

2
) Schulte a. a. 0. II, S. 294, .Nr. 448.

s
) Loersch, A. R. D. S. 40, Nr. 4, § 10.

*) Quix, Cod. S. 176, Nr. 251, S. 181, Nr. 265, S. 233, Nr. 337.

8
) Werminghoff, Die Verpfandungen der mittel- und niederrheinischen

Reichsstadtc ira 13. und 14. Jahrhundert, S. 115.

6
) Aachener Chronik, herausgegeben von Loersch in den Annalen

des historischen Vereins fur den Niederrhein XVII.
7
) Quix, Hist.-top. Beschreibung der Stadt Aachen, S. 21 f.

8
) Rhoen, St. Salvatorskapelle bei Aachen. Zs. VI (1884), S. 67.
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wurde sein Werk vollendet 1
. Auch dieses St. Adalbertstift

wurde reich dotirt. Heinrich II. griindete dann noch allein

das St. Nikolausstift 2
, das aber nach Quix 3 „im Jahre 1234

eingegangen ist, indem die Stiftsherren beinahe ausgestorben

waren, und das Stift wenig Fonds besass". Die zwei zuerst

genannten blieben dagegen die bedeutendsten geistlichen An-

stalten, obwohl im Laufe der Zeit zalilreiche Kloster in Aachen

entstanden.

Das Verhaltniss zwischen der Aachener Geistlichkeit und

den Aachener Behorden und Biirgern war, wie uns schon die

sehr sparlich erhaltenen Nachrichten zeigen, nicht immer ein

friedliches. Falls es zu einem Streite kam, waren stets wirth-

schaftliche Fragen die Ursache dazu.

Die alteste Nachricht uber einen derartigen Streit stammt

aus dem Ende des 12. Jahrhunderts und zwar handelte es sich

um die Benutzung der Allmende. Die Stadt scheint das

St. Adalbertsstift von der Mitbenutzung der Allmende ausge-

schlossen zu haben, vielleicht aus dem Grunde, dass, da die

Stiftsgeistlichkeit nicht an den Lasten der Burger Theil nehme,

was im Mittelalter allgemein iiblich war, sie auch kein Anrecht

auf den Genuss der Eechte derselben habe. Das Stift wandte

sich darauf wohl an Heinrich VI. Wir haben von ihm eine

Urkunde aus dem Jahre 1192, worin er den Aachenern befiehlt,

den Stiftsangehorigen (Klerikern wie Laien) den gleichen An-

theil an den Waldern, Weiden, Wiesen, Gewassern und der

sonstigen Allmende zu gewahren 4
. In ahnlicher Weise werden

sich vielleicht auch die anderen geistlichen Anstalten zu Aachen

ihr Anrecht an der Allmende erkampft haben, woruber uns

aber Nachrichten fehlen.

Nicht viel spater wurde dem Marienstift von Konig Otto IV.

eine Vergiinstigung zu Theil 5
, die vielleicht, obwohl die ganz

kurz^gehaltene Urkunde nichts dariiber bemerkt, einem Streite

zwischen Stadt und Stift ein Ende gemacht hat. Otto verlieh

') K e s s e 1 und B.h o e n , Beschreibung und Geschichtc der Karolingisehen

Pfalz..— Zs. Ill (1881), S. 70.

*) A. a. 0. — Haagen, Geschichte Achcns, Bd. I, S. 90.

3
) Quix a. a. 0. S. 47.

4
) Quix, Cod. S. 46, Nr. 67.

5
) Winkelmann, Philipp ion Schwaben und Otto IV. von Braun-

schweig. Leipzig 1873. Bd. I S. 545, Beilage II.
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namlich 1198 dem Stift das Vorrecht, dass seine Ministerialen,

Backer, Koch, Brauer, Schlosser, Glaser von jeglicher offent-

liclien Steuer frei sein sollten.

Aus dem 13. und 14. Jahrhundert liegen uns keine Nach-

richten iiber Streitigkeiten zwischen StadtundKirchen vor, woraus

jedoch nicht mit Sicherheit auf ein stets ungetrubtes gutes

Einvernehmen zwischen Beiden geschlossen werden darf. Ein

Privileg Karls IV. von 1349 \ welches dem Marienstift das

Recht ertheilte, die aus seinen Giitern und der Zehntzahlung

herruhrenden Weine ill seinem Keller, wie von altersher, libere

et absque cuiuslibet thelonei et ungelti seu alterius gravaminis

exactione verkaufen zu durfen, sowie die Weine, quae per

industriam suam aquisierint, in seinen Hausern und zum eigenen

Gebrauch frei auszuschenken, legt schon durch den Zusatz

„wie von altersher" (ab antiquo observatam consuetudinem) die

Vermuthung nahe, dass das Marienstift sich dieses Privileg durch

kaiserliche Urkunde bestatigen Hess, weil die Stadt seinen Wein-

vorrath auch der Accise zu unterwerfen versucht haben wird.

Im ersten Viertel des 15. Jahrhunderts kam es zu einein

abermaligen Streit zwischen dem Rath und dem Kapitelder Marien-

kirche 2
, der sich um die Aufbewahrung der grossen Heiligthiimer

uod um einige andere Punkte drehte, wie aus einem Schreiben

des Dechanten und des Kapitels an die Gesellschaft Lewenberg

hervorgeht 3
. Durch eine vom Herzog von Julich, dem seit

1357 das Prasentationsrecht fiir die Propstei und die anderen

geistlichen Stellen, iiber die seither der Konig zu verfugen

hatte, in Aachen zustand 4
, eingesetzte Kommission von einigen

seiner Rathe wurde der Streit entschieden, Kapitel und Rath

sollten zusammen fiir die Aufbewahrung der Reliquien sorgen.

Unter den anderen Streitpunkten ist besonders die Entscheidung

iiber die stiftischen Miiller und Backer von Wichtigkeit, wegen

deren festgesetzt wurde, dass, so lange sie an offenen Thiiren

und Fenstern an das stadtische Publikum Brod feilhielten 5
, sie

J
) Noppius, Aacher Chronik. Aachen 1632. III. S. 19, Nr. 11.

2
) Eedlich, Urkundliche Beitrage zur Geschichte Aachens im 15. Jahr-

hundert. Zs. XIX (1897), 2. Abth., S. 23 ff.

3
) Quix, Miinsterkirche, S. 87 ff.

4
) Lacomblet III, S. 482, Nr. 575.

6
) Quix a. a. 0. S. 148, Nr. 14. Item want der heren dechen ind

capitels moelncr ind becker in ire brodermoelen ind pistorien in offenen
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auch von den Geschworenen der Stadt und den Marktmeistern

zur Accisezahlung herangezogen werden dtirfen, wahrend die-

selben die Stiftsimmunitat nicht betreten durften. Andere

Punkte betrafen die Wasserverhaltnisse fur den Mfihlenbetrieb,

worin sie sich den Weisungen der Geschworenen des Mtiller-

ambachts zu filgen batten, und die Anlegung einer Brttcke fiber

die Landwehr. Ferner wurde bestimmt, dass bei wieder vor-

kommenden Streitigkeiteu zwischen Stadt und Kapitel jede

Partei drei Schiedsrichter ernennen sollte, die im Falle des

Nichteinigwerdens zusammen noch einen siebenten hinzunehmen

sollten. Im Jahre 1425 wurde durch den Herzog von Jfilich

der Streit fiber die Aufbewahrung der Reliquien durch eine

ausfuhrliche Bestimmung aus der Welt geschafft 1
. Nach der-

selben sollte das Kapitel einen neuen kupfernen Kasten ffir die-

selben anfertigen lassen. Bei jeder Heiligthumsfahrt, die alle

sieben Jahre stattfand, bei der die Keliquien 14 Tage ausgestellt

wurden, und bei jeder sonstigen Vorzeigung derselben, sollten

Dechant und Stift sowie Bfirgermeister, Schoffen und Rath

einen ehrbaren, biederen, in der Stadt ansassigen Schmied er-

wahlen, der in Gegenwart der beiden Parteien die Kiste offnet

und wieder verschliesst.

Wie sich weiterhin das Verhaltniss zwischen Geistlichkeit

und Stadt gestaltete, und welche Haltung jene besonders bei

den stadtischen Verfassungskampfen eingenommen hat, darfiber

wird nichts berichtet.

II. Die burgerlichen Genossenschaften.

Sehr durftig sind unsere Nachrichten fiber die Genossen-

schaften der Burger, die in Aachen Gaffeln genannt wurden,

wie der sogenannte Gaffelbrief vom Jahre 1450 2 zeigt. Man
\

dueren ind vinsteren up der stat geraeinden ussgaende sich erneert ind sin

broet vcrkeuft, so soiien der stede gesworen ind martmeister van der ge-

meinden in dasselbe ire backhuis mogen gain ind niet over dat cloister, dat

broit up die boisse alda zu wigen und zu nemen als in andern backhusen

ind anders en sal die stat gebot noch verbot in der pistorien zu doin

haven, noch aldaer murgelts gcsinnen ind dit sal stain die tzit ind als

lange die heren iren moelner ind becker gonnen, sich uss irre pistorien mit

offenen dueren ind vinsteren under den burgeren zu erneren.

!

) Quix, Historische Beschreibung der Miinsterkirche. Aachen 1825.

S. 151, Nr. 15.

2
) Noppius, Aacher Chronik III, S. 133, Nr. XXXIII.
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verstand nach demselben unterGaffel nicht allein Handwerker-

verbande, die man in Suddeutschland Ziinfbe, in Norddeutsch-

land haufig Gildeii nannte 1
, und die in Aachen mit dem Namen

„Ambacht u 2 bezeichnet wurden, sondern auch Genossenschaften,

deren Zweck nicht deutlich hervortritt und die vielleicht ur-

sprunglich nur der Geselligkeit wegen bestanden 3
.

1. Die gewerblichen Genossenschaften.

Nicht allein aus dem 12. Jahrhundert fehlen uns jegliche

Nachrichten iiber das Vorhandensein von Ambachten, sondern

auch aus dem 13. Jahrhundert gibt es keine Nachricht, die auf

das Vorhandensein eines solchen schliessen liesse. Erst das

14. Jahrhundert bringt einige Notizen, die das Bestehen einiger

Ambachten zu Aachen beweisen. Da dieselben aber fast sammt-

lich nur blosse Erwahnungen des Namens sind, so lasst sich

sehr wenig daraus entnehmen.

Ueber den Urspruug keines einzigen Ambachts ist etwas

uberliefert, jedoch so viel lasst sich feststellen, dass sie nicht

aus hofrechtlichen Verbanden hervorgegangen sein konnen 4
. Denn

wir wissen bestimmt, dass es zu Aachen noch hofrechtliche

Handwerker gegeben hat, die keinem Ambacht angehorten, und

die nur, falls sie ihre Waaren auch offentlich verkaufen woll-

ten, durch die stadtischen Ambachtsvorsteher kontrollirt werden

sollten 5
. Wahrscheinlich wird auch in Aachen der Anlass zur

Ambachtsbildung in dem Wunsch, die Ausubung des Zunft-

zwanges zu erhalten, gelegen haben 6
. Dieser war bei dem

*) G. v. Below, Worterbuch der Volkswirthschaft Bd. I, S. 929 ff.,

Bd. II, S. 977 ff.

2
) Loersch, A. R. D. S. 75, Nr. 12, S. 156, Nr. 27a, S. 204, Nr. 13.

3
) Eine Erklarung des Wortes Gaffel bringt HShlbaum, in seiner

Recension von Lau, Verfassung und Verwaltung der Stadt Kbln. G. G. A.

1899. S. 791, Anm. 2. Die Gebuhr fur die Aufnahme in eine Genossen-

schaft bezeichnete das Wort erst, danu die Genossenschaft selbst.

*) Die Ansicht S tie das (Hildebrandts Jahrbiicher XVII), dass die Zunfte

aus hofrecbtlichen Verbanden hervorgegangen seien, ist von G. v. Below als

irrig nachgewiesen. Vgl. Historische Zeitschrift 58, S. 213 ff. G. v. Below,

Territorium und Stadt. Miinchen und Leipzig 1900. (Historische Bibliothek,

herausgegeben von der Redaktion der Historischen Zeitschrift Bd. XI) S. 307.

5
) Quix, Miinsterkirche S. 147, Nr. 14. — Vgl. oben S. 182 f.

6
) G. v. Below, Historische Zeitschrift 58, S. 225 und im Worterbuch der

Volkswirthschaft II, S. 978. — G. v. Below, Territorium und Stadt, S. 319 f.
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Wollenambacht, der einzigen Zunft, iiber die wir einigermassen

unterrichtet sind, sehr streng durchgefiihrt.

Genanntes Wollenambacht muss vor 1338 entstanden sein,

denn in diesem Jahre finden wir seine aus dem Rathe genom-

menen Vorsteher zum ersten Mai unter den Mitgliedern des

Raths, die die sogenannte Kurgerichtsordnung des erwahnten

Jahres mitunterzeichnet haben 1
. Doch erst eine Verordnung

derselben und der Geschworenen von 1387 2 gibt uns genaueren

Aufschluss. Diese berichtet uns einmal, dass die Werkmeister

die Vorsteher des Ambachts sind, denn sie erlassen ja die Be-

stimmungen. Ihre Thatigkeit bestand in der Beaufsichtigung

der 1387 erlassenen Verordnung, die sich auf die Breite und

Gute der Tucher bezieht, und die, wie es ausdrucklich in der

Einleitung heisst, mit Uebereinstimmung des Rathes gegeben

war, uni die Burger und Kaufleute vor fruher gehabten Schaden

zu bewahren. Dabei waren ihnen zwei Geschworene und die

Ambachtsknappen behiilflich. Jedes gewebte Tuch erhielt ein

Siegel, wofur vier Pfennige an die Werkmeister zu entrichten

waren. Sie hatten ferner die gesammte Leitung des Ambachts

und eine gewisse Gerichtsbarkeit iiber die Ambachtsmitglieder

auszuuben.

Die Amtsdauer der Werkmeister, die, wie erwahnt, aus

dem Rath gewahlt wurden, scheint nur ein Jahr betragen zu

haben. Denn 1429 warf man dem Goidart van Eychorn in

der Anklage wegen Erregung des Ambachtsaufstandes vor, er

habe drei Jahre, was sonst nie geschehen sei, das Amt eines

Werkmeisters bekleidet 3
. Ferner wissen wir, dass die Markt-

meister, die eiue ahnliche Stellung, wie gleich zu erwahnen,

dem Backerambacht gegenuber gehabt zu haben scheinen, nur

ein Jahr im Amt blieben.

Die Einkiinfte der Werkmeister bestanden in einem Antheil

der Strafgelder, die fur Uebertretung der Verordnungen und

als Gerichtsbussen gezahlt wurden.

Neben den Werkmeistern gab es noch zwei Geschworene

des Ambachts, die auch Aufsicht liber die Arbeiten der Am-

bachtsgenossen zu fiihren hatten. Bei ihnen weist schon die

Bezeichnung darauf hin, dass sie Mitglieder des Ambachts

2
) Loersch, A. R. D. S. 50, Nr. 6.

2
) Loersch, A. R. D. S. 75, Nr. 12.

3
) v. Fiirth, Aachcner Patrizierfamilien I, S. 14, Nr. VII.
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waren; es ist dies auch selbstverstandlich, da doch zur Prufung

der Arbeiten eine gewisse Fachkenntniss nothig war. Nur

einen einzigen Inhaber dieses Amtes kennen wir, der Rathsherr

und zugleich Mitglied des Ambachts war. Es ist dies Goidart

Proest 1
, der mit dem genannten Goidart van Eychorn den

Zunftaufstand von 1429 angestiftet zu haben angeklagt wurde 2
.

Das Wollenambacht umfasste nicht die Weber allein,

sondern audi alle diejenigen, die ein in einem gewissen Zu-

sammenhang mit der Weberei stehendes Gewerbe betrieben,

wie die Kammverfertiger, die Kammer, die Walker.

Wie es im Mittelalter ttblich war, war eine Maximalgrenze

der Arbeitsleistung vorgeschrieben, die weder ein Weber un-

gestraft iiberschreiten durfte, noch audi ein Kunde durch eine

grossere Bestellung, als fur den einen erlaubt war 3
.

Die Gerichtsbarkeit des Ambachts scheint immer mehr

ausgedebnt worden zu sein, so dass der Inhaber des Aachener

Schoffengerichts, der Herzog von Julich, sich dadurch benach-

theiligt sah, und es 1406 zu einer Vereinbarung zwischen dem

Herzog und der Stadtverwaltung kam, wonach das Ambacht

unter Vorsitz der Werkmeister nur in folgenden Fallen tiber

seine Mitglieder richten durfte 4
: Ueber die Forderungen der

Ambachtsmitglieder gegen einander oder gegen deren Knechte,

Magde und Lehrkinder, oder dieser gegen ihre Herrschaft;

ferner iiber diejenigen von Ambachtsmitgliedern gegen ihre

Kunden. Falls diese nicht am bestimmten Termin bezahlt

wurden, sollte dem Schuldner das Ambacht entzogen werden,

und bei Ungehorsam gegen dieses Urtheil sollte der Klager

sich an das offentliche Gericht wenden. Fin* Streitigkeiten,

Schlagereien und Ungehorigkeiten, die ohne Wunden und Todt-

schlag ausgingen, war auch das Ambacht zustandig; ebenso ent-

schied es ttber die Giite der Gewander, iiber Streitigkeiten urn den

Preis; ferner unterstand dem Ambacht das Urtheil iiber Diebstahle

von Ambachtseigenthum und solches von Ambachtsmitgliedern,

sowie iiber gefalschte Fabrikate, wobei jedoch zur Ausfuhrung

der Vernichtung derselben und der Beschlagnahme der Giiter

l
) Vgl. obcn S. 177.

») v. Flirt h a. a. 0. Bd. I, S. 29, Nr. XIV.
s
) Loersch, A. K. D. S. 75, Nr. 12, § 8.

4
) Noppius, Aacher Chronik III, S. 139, Nr. XXXVI.
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des zugleich aus^der Innung ausgeschlossenen Falschers der

Meier hingezogen werden musste.

Wie sich hieraus ergibt, war die Stellung des Ambachts

durch die ihm vom Rath gegebenen Vorsteher und die vom

Rath gegebenen Verordnungen keine sehr unabhangige. Daher

war es natiirlich, dass das Wollenambacht sich 1428 mit an

den Zunftunruhen betheiligte und dabei voile Selbstandigkeit

erwarb, wobei jedoch alle Bestimmungen uber die Grosse und

Giite der Gewebe beibehalten wurden 1
. Nachdem die Patrizier

die Herrschaft wieder an sich gerissen hatten, wurde die usur-

pirte Selbstandigkeit wieder beseitigt, und vielleicht ein noch

grosserer Grad der Abhangigkeit herbeigefuhrt; doch das Am-
bacht selbst scheint bestehen geblieben zu sein. Denn 1450 ist

es eine von den Gaffeln, deren Mitgliedschaft zur Ausiibung

politischer Rechte befahigte 2
.

Da fiir die anderen Ambachten zu Aachen haufig nur der

Name, selten noch eine weitere Nachricht uberliefert ist, so

konnen wir nur vermutheu, dass ihre Organisation auch eine

ahnliche, wie die des eben beschriebenen Wollenambachts war,

und dass sie in einem ahnlichen Abhangigkeitsverhaltniss, wie

dieses, vom Rathe gestanden haben.

Die alteste Nachricht, die auf das Bestehen eines Ambachts

hindeuten konnte, ist aus einer von Laurent 3
fiir das Jahr

1333/34 angesetzten undatirten Stadtrechnung folgender Posten 4
:

den verweren 4 v(ierdel) up den Sacramentzdag.

Es Hegt nahe, anzunehmen, dass die Weinspende dem

Farberambacht gegeben wurde, und nicht einigen beliebigen

Farbern, die doch wohl sonst durch Beifugung der Namen naher

bezeichnet worden waren, wahrend man unter den Farbern

schlechthin wohl das Farberambacht verstanden haben wird.

Dass es selbst 1428 5 nicht bei den Ambachten, die damals die

Rathsfahigkeit erlangten, aufgezahlt ist, lasst sich leicht dadurch

erklaren, dass es kein selbstandiges Ambacht gebildet hat, son-

dern nur ein zugehoriges Ambacht gewesen ist.

J
) Aachener Chronik, herausgegeben von Loersch in Annalen des

historischen Vereins fiir den Niederrhein XVII, S. 6.

8
) Noppius, Aacher Chronik III, S. 133, Nr. XXXIII.

8
) A. St. R. S. 403.

4
) A. a. 0. S. 408, Zeile 16.

5
) Loersch, A. R. D. S. 204, Nr. 13.
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Aus (lem Jahre 1338 erhalten wir die erste Nachricht von

einem Gewandschneiderambacht, und zugleich meldet dieser

Posten der Stadtrechnung 1
: dominis nostris commedentibus

supra domum civium, quando fecerunt statuta excisorum, dass der

Rath ihnen die Statuten gab. Da diese Statuten uns leider

nicbt erhalten sind, so lasst sich nicht entscheiden, ob 1338/39

erst das Gewandschneiderambacbt ins Leben gerufen wurde,

oder ob es sich nur urn eine Aenderung oder Erweiterung der

Statuten gehandelt hat. Wie der Rath ihm die Statuten ge-

geben hat, so gab er ihm wahrscheinlich auch die Vorsteher;

jedoch finden wir sie nirgends erwahnt, uni dies mit Sicherheit

behaupten zu konnen. Bis 1429 hat dieses Ambacht bestanden,

wo es wegen seines Antheils an den Zunftunruhen, bei denen

es sogar die fuhrende Rolle spielte 2
, aufgelost worden zu sein

scheint; denn 1450 3 gibt es kein Schroderambacht mehr, wie

es in dem Zunftvertrag von 1428 genannt ist.

In der altesten erhaltenen Einnahmerechnung aus dem

Jahre 1344/45 deuten bei zwei Posten die als Pachter aufge-

fuhrten darauf bin, dass sie zwei zu Ambachten geschlossene

Handwerkervereinigungen waren. Die Cerdon- oder Loheaccise

ist von den Lohern (cerdones) gepachtet 4
, was sich auch spater

noch ofter findet 5
; iiber deren Ambacht wird sonst nichts be-

nchtet, als dass es sich an den Zunftunruhen 1428 betheiligte,

aber bestehen blieb und 1450 politische Rechte erhielt.

Die Corduanaccise pachteten im genannten Jahre die cor-

duani 6
, die sonst nirgends erwahnt, wohl kaum als selbstan-

diges Ambacht bestanden haben werden, sondern wohl nur ein

zugehoriges Ambacht bildeten.

Die Stadt kaufte 1344/45 den Fleischern ein vexillum 7
,

jedenfalls ein Zunftabzeichen, so dass spatestens damals, vielleicht

aber schon betrachtlich fruher zu Aachen ein Fleischerambacht

bestanden haben muss. Die 1387/88 und 1391/92 erwahnten

Fleischmarktmeister 8 waren wahrscheinlich die Aufsichtsbeamte

') Laurent, A. St. R. 8. 128, Zeile 13.

2
) Loersch, A. -ft. D. S. 204, Nr. 13.

3
) Noppius, Aacher Chronik III, S. 133, Nr. XXXIII.

4
) Laurent, A. St. K. S. 168,9.

5
) A. a. 0. S. 234,i3; S. 356,s9.

6
) A. a. 0. S. 168,io.

7
) Laurent, A. St. R. S. 147, Zeile 21.

8
) A. a. 0. S. 366, Zeile 7 und S. 383, Zeile 21.
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des Fleischmarktplatzes; da jedoch, wie soeben gezeigt wurde,

ein Fleischerambacht bestand, so ist es sehr wahrscheinlich,

dass sie auch die Vorsteher dieser Zunft waren und vom Rathe

eingesetzt wurden, ahnlich wie der Rath dem Wollenambacht

als Vorsteher die Werkmeister setzte. Ungewiss ist, ob die

Fleischmarktmeister Mitglieder des Raths waren; in dem letzten

vollzahligen Rathsverzeichniss von 1351 finden sich keine er-

wahnt 1
. In den genannten Jahren 1387/88 und 1391/92 tiatte

der Rath, urn die Einnahmen zu steigern, das Amt verpachtet;

denn jedenfalls floss ein Theil der von den Fleischmarkt-

meistern verhangten Strafgelder in ihre eigene Tasche. In der

Rechnung von 1394/95 * ist von einer derartigen Verpaehtung

dieses Amtes nicht mehr die Rede. Das Fleischerambacht ist

mit der Zeit zu einer gewissen Wohlhabenheit gelangt, so dass

es 1391/92 fur 600 Mark die Fleischaccise pachten konnte 3
;

es scheint auch fernerhin diese Accise in Pacht behalten zu

haben 4
. Aus dem 15. Jahrhundert wissen wir von dem

Fleischerambacht, dass es sich nicht an den Zunftunruhen von

1428 betheiligt hat; welche Griinde dieses Verhalten veran-

lassten, ist unbekannt. Naturlich traf die Fleischer der Zorn

der iibrigen Ambachten, die 1429 zur Alleinherrschaft gelangt,

den Fleischverkauf auf drei Platze vertheilten' 5

, wahrend friiher

nur an einer Stelle verkauft werden durfte; und jedenfalls wurde

auch Nichtambachtsmitgliedern der Fleischverkauf gestattet 5
,

falls nicht iiberhaupt das Fleischerambacht aufgelost worden

ist, so dass jedem der Fleischverkauf erlaubt gewesen ware.

Nach Wiederherstellung der Patrizierherrschaft wurde sicher-

lich auch das Fleischerambacht erneuert und in seine alten

Rechte wieder eingesetzt; 1450 gehorte es zu den elf GafFeln 7

in die die Biirgerschaft Aachens zur Ausubung ihrer politischen

Rechte eingetheilt war.

2
) Quix, Bitter Chorus S. 46, Nr. 1.

2
) Laurent, A. St. R. S. 400f.

8
) A. a. 0. S. 383, Zeile 10.

4
) A. a. 0. S. 400, Zeile 39.

6
) Aachener Chronik, herausgegeben von Loersch in den Annalen des

historischen Vereins fiir den Niederrhein XVIT, S. 6.

6
) Loersch im Anhang zu Haagens, Geschichte Achens. Achen

1873—74. Bd. II, S. 592.

7
) Nop pi us, Aacher Chronik III, S. 133, Nr. XXXIII.
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Auf ein Pelzerambacht lasst die Erwahnung eines stadti-

schen, in Erbleihe ausgethanen neuen Pelzerhauses vielleicht

schliessen 1
. Wir finden es dann 1428 als Ambacbt der bunt-

niecher 2 bezeichnet; wegen seiner Antheilnahme an den da-

maligen Unruhen scheint es auch der Macht der Patrizier zum
Opfer gefallen zu sein, denn 1450 existirt es nicht mehr.

Die 1386 erwahnten gesworen van den huysdeckeren 3

machen es sehr wahrscheinlich, dass es auch ein Hausdecker-

ambacht in Aachen gegeben hat, dessen Aufsichtsbeamten die

Geschworenen, welche wir auch bei dem Wollenambacht fanden,

wohl gewesen sind. Ein besonderes Ambacht werden die Dach-

decker wohl kaum gebildet haben, da sie 1428 nicht besonders

erwahnt sind; moglicberweise waren sie ein zobehoren ambacht

zu dem daselbst erwahnten der zemerlude.

Wenn auch die Erwahnung von broitmarkmeistern an sich

nicht berechtigt, auf ein Backerambacht zu schliessen, da sie ja

wahrscheinlich die Aufsichtsbeamte des Brodmarkts waren, so

dttrfen wir doch vielleicht aus der Aehnlichkeit des Namens mit

dem der Fleischmarktmeister, mit denen sie auch gemein hatten,

dass ihr Amt manchmal gegen eine kleine Geldzahlung verpachtet

wurde 4
, und aus dem Umstand, dass es spater thatsachlich ein

Backerambacht 5 gegeben hat, annehmen, dass dieses auch schon

am Ende des 14. Jahrhunderts bestanden hat, und dass die

Brodmarktmeister dessen Vorsteher waren. Hire Zahl betrug

drei, wie aus zwei durch sie erlassenen Brodpreistarifen hervor-

geht 6
. Ueber ihre etwaige Zugehorigkeit zum Rath ist nichts

bekannt. Zu ihrer Thatigkeit gehorte die Nachprufung des

Gewichts des feilgehaltenen Brodes, die sie auch bei den sich

am Verkauf fur das stadtische Publikum betheiligenden hof-

*) Laurent, A. St. E. S. 357, Zeile 17.

2
) Loerseh, A. R. D. S. 204, Nr. 13.

3
) Laurent, A. St. E. S. 343, Zeile 1.

4
) Laurent, A. St. E. S. 366,8 aus dem Jahre 1387/88 und S. 383,so

aus dem Jahre 1391/92.

5
) Quix, Hist.-top. Beschreibung Aachens S. 28, berichtet von der

Backerzunft: Ein altes Manuskript auf Pergament bezeugt, dass sie sich

im Jahre 1350 als eine Bruderschaft vom heiligen Antonius konstituirte

:

in sent Anthonis capellen tzu Aichen in deme parvisch tze rechter.

6
) Laurent, A. St. E. S. 78 Beilage II, vom Jahre 1386 und 1387.
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rechtlichen Handwerkern des Marienstifts ausiiben sollten K Das

Backerambacht hatte auch 1428 Antheil an den Zunftunruhen,

jedoch blieb es bestehen, als die Patrizier wieder zur Herrschaft

kamen, so dass wir es 1450 unter den elf Gaffeln wieder flnden.

Auch ein Miillerambacht gab es in Aachen, das 1424 2

in einer Urkunde erwahnt wird; jedoch scheint es kein selb-

standiges Ambacht gebildet zu haben, sondern vielniehr zum

Backerambacht mitgehort zu haben. Denn die Brodmarkt-

meister haben auch in den Miihlen zu kontrolliren, wahrend die

Mtiller doch auch eigene Geschworene haben, zu deren Obliegen-

heiten die Regelung der Stauverhaltnisse des zum Muhlenbetrjeb

verwendeten Paubachs gehorte. Da es kein selbstandiges

Ambacht war, flnden wir es natiirlich auch 1428 und 1450

nicht erwahnt.

Trotz mangelnder urkundlicher Zeugnisse diirfen wir auch

das Bestehen einer Goldschmiedezunft annehmen 3
. Denn wie

liberall werden sich wohl auch in Aachen die Goldschmiede

Ende des 13. oder im 14. Jahrhundert zu einem Ambacht zu-

sammengeschlossen haben. Jedoch kommen sie weder 1428

noch auch 1450 vor. Nur Quix erwahnt sie einmal, ohne jedoch

eine Belegstelle anzugeben 4
. Erst aus deni 16. Jahrhundert

haben wir von ihr zuverlassige Nachricht durcli eine erhaltene

Zunftrolle vom 16. April 1573.

Ebenso mag es noch verschiedene kleine Ambachten zu

Aachen bereits im 14. Jahrhundert gegeben haben, uber die

aber keine Nachricht auf uns gekommen ist.

•An den mit einem voriibergehenden Erfolg gekronten

Zunftunruhen des Jahres 1428 5 betheiligten sich ausser den

schon genannten Ambachten der Schroeder, der Backer, der

Wollweber, der Gerber und der Kurschner auch die Ambachten

der Schmiede, der Brauer, der Schuhmacher und der Zimmer-

leute, von deren Bestehen uns hier zum ersten Male berichtet

wird. Wir diirfen wohl annehmen, dass die genannten neun

Ambachten mit dem Fleischerambacht, das, wie erwahnt, sich

*) Vgl. S. 182.

2
) Quix, Miinsterkirche S. 147, Nr. 14.

3
) Loersch, Die Rolle der Aachener Goldschmiedezunft Zs. XIII (1891),

S. 230—258.

*) Quix, Hist.-top. Beschreibung der Stadt Aachen S. 150.

6
)
Lowers ch, A. R. D. S. 204, Nr. 13.
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jeglicher Theilnahme an den Unruhen enthielt, sammtliche da-

mals bestehenden Ambachten sind, wenn wir die kleinen zu-

behoren ambachten, iiber die uns jegliche Nachrichten fehlen,

ausser Acht lassen. Denn es ist nicht wahrscheinlich, dass

ein Ambacht, das sich an den Unruhen betheiligt hat, nicht

an dem Erfolg, zwei seiuer Mitglieder in den Rath zu schicken,

Antheil erhalten hatte, und ebensowenig, dass es noch ein Am-

bacht gab, das sich von jeglichen Unruhen ferngehalten hatte, da

diesem doch wohl dasselbe Schicksal, wie dem Fleischerambacht

1428 beschieden gewesen ware.

Dieser Bestand. von zehn Ambachten wurde 1429 durch

die Patrizier etwas vermindert, die einen Theil derselben auf-

gelost haben miissen, so dass es 1450, als man den Gaffeln

politische Rechte einraumte, unter den elf genannten nur noch

sechs der 1428 bestehenden Ambachten gab, namlich dieWerk-

meisterleufF (das Wollenambacht), die Backer-, Brauer-, Fleisch-

hauer-, Loder- und Schmiedegaffel 1
.

2. Die sonstigen Genossenschaften.

Neben den eben behandelten Handwcrksgenossenschaften

gab es audi noch andere Vereine oder Gesellschaften, fiber

deren Zweck und Bestrebungen direkte Nachrichten nicht auf

uns gekoinmen sind. Da sie ihre Namen den Hausern, wo sie

ihr Versammlungslokal hatten, entlehnten, so lassen sich auch

aus diesen keine Schlusse ziehen.

Am friihesten erwahnt wird der „ Stern", dessen Gebaude

schon 1349 in den Stadtrechnungen vorkommt 2
. Die Gesellen

zum Stern d. h. die Sternzunft wird daselbst 1376 zuerst ge-

nannt 3
, da sie fur ihre. als eine Art Nobelgarde geleisteten

Dienste von der Stadt besoldet wurden 4
. Wenige Jahre spater

horen wir von einer Gesellschaft zu heren Adayms huys. Auch

diese hatte eine ahnliche Stellung wie der „Stern a
, wie aus

den zahlreichen von stadtischer Seite ihre gewahrten Wein-

spenden hervorgeht. Aus dem Umstand, dass diese Weinspeuden

fast immer unmittelbar hinter denen ftir die Schoffen und

') Noppius III, S. 133, Nr. XXXHI.
2
) Laurent, A. St. E. S. 200,8 und S. 202,9.

s
) Laurent a. a. 0. S. 255,26.

4
) Oppenhoff, Die Aaehener Sternzunft. Zs. XV, S. 238.'
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Werkmeister gebucht sind, und dass sie, wie diese, am Anfang

des Verwaltungsjahres eine Spende zu willkoem und am Ende

desselben eine zur letzten erhalten l

, lasst sich wohl schliessen,

dass es mit den regierenden Kreisen in naher Beziehung

stehende Gesellschaften waren, deren Mitglieder wahrscheinlich

dem Patrizierkreise angehorten. Wahrend die Gesellschaft zum

Stern bestehen blieb, scheint die Gesellschaft zu Herrn Adams

Haus sich entweder bald aufgelost, oder wegen Verlegung

ihres Versammlungsortes ihren Namen geandert zu haben. Bei

den Weinspenden des Jahres 1391/92 steht jetzt an ihrer

Stelle eine Gesellschaft zen Paradiesse 2
. Ueber sie ist uns

aus dem Jahre 1430 in der Anklageschrift gegen Godart vom
Eichhorn 3 eine kurze Notiz erhalten, die zeigt, dass die Gesell-

schaft nur gesellige Zwecke hatte. Es heisst daselbst: dat

paradysgin, dat yn van alders van dem rayde verleint geweist

is, daeynne by ein anderen zo komen, zo zeiren ind yre guede

geselschaf zo halden, als dat in vele guede steiden loevelige

gewoende is
4

. Weitere Nachrichten fehlen uns audi fiber diese

Gesellschaft, die nicht mehr sehr lange bestanden haben wird,

denn 1450 wird sie im GafFelbrief nicht genannt.

Noch eine Gesellschaft zu Aachen, namlich die vom Lewen-

berg finden wir erwahnt, die sich wohl auch aus den vor-

nehmeren Elementen der Aachener Bevolkerung zusammengesetzt

haben wird. Sie muss grosses Ansehen genossen haben, da ihr

1424 die Vermittelung eines zwischen dem Marienstift und dem

Rath ausgebrochenen Streites fiber die Aufbewahrung der Reli-

quien fibertragen wurde 5
, der allerdings erst durch den Herzog

von Jtilich vollstandig beigelegt wurde. Weitere Nachrichten

fiber diese Gesellschaften geben uns die Quellen nicht. Quix G

berichtet emiges fiber die Gesellschaft von Lewenberg, ohne

jedoch, seiner Gewohnheit gemass, Quellenbelege beizuffigen.

Der GafFelbrief von 1450 machte diese Gesellschaften auch zu

politischen Korporationen. Wegen des Aufruhrs sahen sich die

damaligen Schoffen gezwungen, ihreuTlebenslanglichen Rathssitz

*) Laurent, A. St. R. S. 297,26 und 27, S. 244,ie-ia.

2
) Laurent a. a. 0. S. 376,t9, S. 379,i und 10 u. a. v. a. St.

3
) v. Fiirth, Aachener Patrizierfamilien I, S. 33 ff., Nr. XV.

4
) A. a. 0. S. 37, Zeile 18 ff.

5
) Quix, Miinsterkirche S. 87—92. Vgl. oben.

6
) Bcitriige zur Geschichte Aachens. Aachen 1837/38. S. 100 ff.

13
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zu entsagen und fur sich eigens eine Zunft, so der „neue

Stern" genannt, als die erste zu errichten 1
. Den Namen „Stern a

iibernahmen sie von der hinfort „ alter Stern" genannten Zunft

„wegen der zwischen beiden Zunften herrschendeu Verwandt-

schaft" 2
. Wahrscheinlich umfasste der „alte Stern" die minder

vornehmen Kreise der Biirgerschaft, worauf auch schon seine

Auffiihrung im Gaffelbrief erst an zehnter Stelle hindeutet.

Ausser den beiden Gesellschaften Stern und der erwahnten Ge-

sellschaft Lewenberg bekamen noch zwei andere, auch nach

ihren Versammlungshausern benannte Gesellschaften, Schwarze

Ahre und Pontort, liber die weiter nichts bekannt ist und die

vielleicht erst 1450 sich gebildet haben, politiscbe Rechte.

Ueber die Verfassung dieser Gesellschaften liegen aus der

Zeit vor 1450 keine Nachrichten vor; doch wird wohl damals

im Grossen und Ganzen ihre Verfassung so gewesen sein, wie

sie uns aus dem 16. und 17. Jahrhundert bekannt ist. An der

Spitze standen zwei Greven, die auf ein Jahr am Stuhltag, der

jahrlichen grossen Versammlung der Gesellschaft, wo auch die

Neuaufnahmen stattfanden, gewahlt wurden. Sie hatten die

Vertretung nach Aussen, die Vermogensverwaltung und Aehn-

liches zu besorgen. Die Aufnahme in die Zunft erfolgte gegen

die Bezahlung eines Eintrittsgeldes und einer Weinspende auf

Lebenszeit.

III. Das Bttrgerrecht.

Da Biirgerlisten und sonstige Nachrichten fehlen, sind wir

uber die Gestaltung des Aachener Biirgerrechts in der alteren

Zeit fast gar nicht unterrichtet.

Ein Aufnahmegeld zur Erlangung des Biirgerrechts scheint

es im 13. und 14. Jahrhundert in Aachen noch nicht gegeben

zu haben. Die Stadtrechnungen bringen namlich nirgends bei

den Einnahmen einen derartigen Posten. Erst im 15. Jahr-

hundert scheint ein Aufnahmegeld zur Einfiihrung gelangt zu

sein. Wann dies geschah, ist nicht uberliefert. Ein Privileg

Friedrichs III 3 aber gestattete den Rentmeistern, denjenigen,

der seine aufnemung schuldig war und einer Auflforderung, sich

2
) v. Furt h, Aachener Patrizierfamilien I, S. 120 ff.

2
) Oppenhoff, Die Aachener Sternzunft. Zs. XV (1893), S. 239 f.

s
) Loersch, A. R. D. S. 135, Nr. 21, § 4.

Digitized by VjOOQIC



Entwickelung der Verfassung u. Verwaltung der Stadt Aachen bis 1450. 195

auf das Gras zu begeben, bis er geneigt sei zu zahlen, nicht

nachkam, durch die geschworenen Knechte pfanden zu lassen,

jedoch nur in der Hohe des geschuldeten Betrags. Wie hoch

der Betrag dieser „aufnemung a war, wissen wir nicht. Es scheint,

dass es damals iiblich war, dass jeder Einwanderer sich das

Burgerrecht erwerben musste.

In dem Gaffelbrief von 1450 1 wird iiber ein Aufnahmegeld

nichts gesagt, jedoch hatten kraft desselben die Burgermeister

sich iiber „famen ind namen" des Einwanderers, der Brief und

Siegel — wahrscheinlich von seiner fruheren Heimath — mit-

bringen musste, Erkundigungen einzuziehen, ehe ihm gestattet

wurde, in eine der Gaffeln einzutreten, wodurch er dann die

biirgerlichen Rechte erhielt. Ob die Gaffeln Aufnahmegeld ver-

langten, wissen wir nicht; jedoch ist dies sehr wahrscheinlich.

Ueber die Biirgerpflichten gibt uns das Privileg Ludwigs IV

von 1314 2 und das von Karl IV von 1349 3 Aufschluss; sie

gestatten den Aachenern, die sich in Aachen aufhaltenden

Lombarden und die Bewohner des Aachener Reichs heranzu-

ziehen zu den Tag- und Nachtwachen und zur Mitarbeit an

dem Bau der Befestigung, ut proportionaliter portent commune

onus civitatis, sicut cives Aquenses. Dazu kam natiirlich noch

die Pflicht zum Kriegsdienst. Wie anderwarts, so mussten auch

in Aachen die reicheren Burger ein Pferd oder Streitross halten,

was nach dem Hausbesitz geregelt war 4
. Die anderen Burger

dagegen dienten zft Fuss.

Die Gerichtsverfassung.

I. Das Schoffengericht.

Im Vertrag von Mersen wird auch ein districtus Aquensis

erwahnt, der zum deutschen Reiche fiel
5

. Jedenfalls bildete

derselbe einen besonderen Gerichtsbezirk, zu dem natiirlich auch

<

Aachen gehorte. Wann aus ihm der Ort Aachen als besonderer

Gerichtsbezirk abgetrennt wurde, das lasst sich, wie bei den

') Noppius, Aacher Chronik III, S. 133, Nr. XXXIII.
2
) Loersch, A. R. D. S. 40, Nr. 4, § 10.

3
) A. a. 0. S. 58, Nr. 7, § 15.

4
) Vgl. den Absehnitt iiber Milit&rwesen.

5
) Mon. Germ. hist. Scriptores I, S. 488.

13*
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meisten anderen Stadten, nicht nachweisen; weder ein Exemtions-

privileg noch sonstige Nachrichten sind uns daruber erhalten.

Nur aus der Erwahnung eines nuntius imperatoris Heribertus

iudex und eines Radolfus advocatus im Jahre 1100 als Zeugen

einer Giiteriiberweisung des Propstes von St. Adalbert zu

Aachen an sein Stift 1 konnen wir auf das Vorhandensein eines

besonderen Aachener Gerichts schliessen. Direkte * Zeugnisse

einer gerichtlichen Thatigkeit haben wir aus der Zeit vorher,

sowie aus den ersten fiinfzig Jahren nach dieser ersten Er-

wahnung nicht, sondern finden nur Vogt und Richter als Zeugen

erwahnt. Fur ein langeres Bestehen des Gerichts aber spricht

auch die durch das Privileg vom 9. Januar 1166 2 von Fried-

rich I. verftigte Aufhebung eines bei Gericht eingerissenen

Missbrauchs, der darin bestand, dass der, welcher beim Schworen

eines Reinigungseides einen Halm (festuca) nicht sofort auf-

heben konnte, verurtheilt wurde.

Der Sitz des Gerichts war die am Katschhof gelegene

Acht, an der hochstwahrscheinlich seit Karls Zeitenfestgehalten

worden ist 3
. Das ordentliche oder ungebotene Ding fand da-

selbst wahrscheinlich unter Betheiligung der ganzen Bevolkerung

dreimal im Jahre, am Montag nach dem Dreikonigsfest, am
zweiten Montag nach Gstern und am zweiten Montag nach

Johann Baptist statt. Dagegen diente das Haus Brussel den

Schoffen als Versammlungslokal. das im 15. Jahrhundert in das

neue Rathhaus verlegt wurde 4
, wo hochstenS Handlungen frei-

williger Gerichtsbarkeit vorgenommen wurden. Doch wurde

auch gelegentlich die von Richard erbaute Kurie als Gerichts-

ort benutzt 5
. Die Kompetenz des Schoffengerichts erstreckte

sich iiber alle Bewohner in Kriminalsachen, und wenigstens im

12. und 13. Jahrhundert iiber sammtliche Freie auch in Civil-

sachen, denn abgesehen von den Hofgerichten, von denen das

des St. Adalbertsstifts und das des Marienstifts ausdrucklich

J
) Lacoinblet I, S. 167, Nr. 259.

*) Lacomblet I, S. 238, Nr. 412.

8
) Loersch, Der Kaks- oder Katschhof zu Achen. Westdeutsche

Zeitschrift (von Pick), Bd. V (1879), S. 570 ff. — Quix, Hist.-top. Beschrei-

bung Aachens. S. 105.

4
) Pick, Aus Aachens Vergangenheit. Aachen 1895. S. 352 if.

6
) Loersch a. a. 0. S. 572.
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durch Otto IV 1 und Heinrich VII 2 1230 bestatigt und gegen

die etwaigen Uebergriffe des offentlichen Gerichts in Schutz

genommen werden, gab es kein anderes Gericht fur diese Zeit

in Aachen. Durch Privileg Wenzels von 1376 3 wurde seine

Kompetenz noch insofern erhoht, als jetzt sammtliche Klagen

gegen Aachener, sei es gegen die Stadt, die Behorden oder

einzelne Burger, nur vor seinem Forum erledigt werden durften.

Bedeutend war die Oberhofstellung des Aachener Schoffen-

gerichts, iiber die uns jedoch sehr wenig Zeugnisse vorliegen,

da alle von den Aachener Schoffen gesammelten Urtheile, die

sie als Oberhof abgegeben haben, bei dem grossen Brande von

1656 wahrscheinlich vernichtet wurden. Von den Aachen als

ihren Oberhof ansehenden Gerichten war das der Stadt Kaisers-

werth das alteste.

Eine Zusammenstellung aller beim Aachener Schoffenstuhl

Rechtsbelehrung suchender Gerichte hat Loersch im Anhang

zum ersten Band der Geschichte Achens von Haagen gegeben 4
,

nach welcher ihre Zahl 106 betrug, und die Oberhofthatigkeit

Aachens sich bis tief in das heutige Belgien hinein erstreckte.

1. Der Obervogt.

Bevor auf die einzelnen Beamtungen eingegangen wird,

ist die Erwahnung der Obervogtei hier am Platze. Dieses Amt
war von sehr geringer Bedeutung; es bestand nur darin, Stadt

und Burger zu schiitzen und zwar nur auf ihr Begehren 5
.

Erst 1277 wird die Obervogtei erwahnt, in deren Besitz, wie

die beiden Urkunden dieses Jahres 6 sagen, die Vorfahren des

Herzogs von Lothringen und Brabant ab eo tempore, cuius non

extat memoria sich befinden. Der damalige Herzog Johann,

sowie Richter, Schoffen, Rath und Burgermeister versprechen

*) Winkclmann, Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig T,

S. 545, Nr. II.

*) Quix, Cod. 51, Nr. 75. Dieselbe Urkunde findet sich S. 107, Nr. 153

genau in derselben Fassung nochinals abgedruckt, was Quix selbst gar

nicht bemerkt zu haben scheint.

3
) Loersch, A. K. D. S. 72, Nr. 11.

*) S. 347—361.
5
) Quix, Hist.-top. Beschreibung Aachens. S. 158.

6
) Quix, Cod. S. 156, Nr. 224 und Noppius, Aacher Chronik III,

S. 66, Nr.'XXVI.
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sich gegenseitigen Schutz, und 1280 wird dieses Versprechen

wiederholt 1
; ebenso 1282 2

. So schliesst derselbe Herzog von

Lothringen, Brabant und Limburg noch mehrere ahnliche Ver-

trage 3
. Aus dem Jahre 1321 stammt die einzige Nachricht

uber eine thatsachliche Ausiibung der Obervogtei, eine Urkunde 4
,

die berichtet, dass er kraft seiner Eigenschaft als Obervogt auf

Anrufen der Aachener Burger einen Streit derselben mit dem

Dorfe Walhairen uber einen Waldbezirk nach Priifung der beider-

seitigen Eechtsanspriiche durch zwei von ihm dazu bestimmte

Ministerialen zu Gunsten der Aachener entschieden habe.

Wahrend c\er Folgezeit wird bis iiber unsere Periode

hinaus der Obervogtei iiberhaupt keine Erwahnung mehr gethan.

Unbekannt ist, wie der Herzog von Lothringen und Brabant

die Obervogtei erwarb 5
; es ist nicht unwahrscheinlich, „dass

Aachen das Interesse des unbehelligten Handelsbetriebes ver-6

anlasst haben mag, an dem Nachbar einen Riickhalt zu suchen,

wahrend man auch nur den Schein einer Abh&ngigkeit zu

meiden strebte" 6
.

2. Die Richter am SchofFengericht.

a) Der Vogt.

Als hochster Richter am Aachener SchofFengericht tritt uns

der Aachener Vogt entgegen. Wenigstens fungirt er bei voll-

standig besetztem Gericht unter den drei, manchmal auch vier

als Richter bezeichneten, koniglichen Beamten zu Aachen an

erster Stelle. Bei anderen Gelegenheiten, wenn das Gericht nicht

vollstandig besetzt war, steht auch manchmal der Schultheiss,

manchmal sogar der Meier vor ihm, ohne dass sich ein Unter-

schied in den Befugnissen in diesen Fallen wahrnehmen Hesse.

Direkte Nachrichten uber die Amtsbefugnisse des Vogtes

sind nicht auf jms gekommen. Aus seiner aus einer Anzahl

*) Quix, Cod. S. 151, Nr. 225 und Noppius a. a. 0.

») Quix, Cod. 156, Nr. 230.

8
) Quix, Cod. S. 171, Nr. 252, S. 179, Nr. 262.

4
) Quix, Cod. S. 199, Nr. 290.

*) Moser, Reichsstattisches Magazin, I. Theil. Frankfurt und Leipzig

1774: II. Geschichte und Reckte der Reichs-Ober- und Unter-Vogtei S. 26 ff.

6
) Werminghoff, Die Verpfandungen der mittel- und niederrhein.

Reiehsstadte. S. 117.
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von Urkunden hervorgehenden Thatigkeit Schliisse auf seine

Funktionen zu ziehen, ist deshalb schwierig, weil haufig alle

drei oder vier genannte konigliche Beamten mit dem Worte

iudices bezeichnet werden, so dass es nicht zu entscheiden ist,

wer unter diesem iudex verstanden ist 1
, und weil ferner nicht

selten mehrere dieser Aemter gleichzeitig von einer Person ver-

sehen wurden. Soviel nur ist deutlich zu erkennen, dass der

Vogt der hochste Richter zu Aachen war, und seine weitere

Amtsthatigkeit in der Beaufsichtigung der koniglichen Kron-

giiter bestand 2
.

Aus dem Jahre 1273 erhalten wir durch einen Erlass

Rudolfs I. die erste Nachricht, dass der Vogt und der Schult-

heiss mit dem Bann beliehen waren und somit auch den Gerichts-

Vorsitz uber causae maiores hatten 3
. Es wird namlich in dem-

selbem jedem Vorsitzenden des Aachener Gerichts im Falle der

Abwesenheit oder Pflichtversaumniss des Grafen von Julich, des

Vogtes oder des Schultheissen, bei vorhandener Gefahr der Bann

verliehen. Wann dem Vogt die Banngewalt ubertragen wurde,

ist unbekannt, da uns keine Nachricht dariiber aufklart, und

somit diirfte es nicht unwahrscheinlich sein, dass der Vogt als

erster Vorsitzender des Aachener Stadtgerichts seit dem Be-

stehen desselben im Besitz des Konigsbannes war.

Anfanglich war die Vogtei der unmittelbaren koniglichen

Verfugung unterworfen und wurde vom Konig verliehen. Der

erste uns bekannte Vogt Radulfus lasst sich bis 1108 nach-

weisen 4
. Mit seinem Nachfolger Theodoricus, von dessen Ver-

wandtschaft mit seinem Vorganger nichts berichtet wird, kommt

die Vogtei in den Besitz einer Familie, die sie uber hundert

Jahre behalt und nachweisbar in vier Generationen vererbt 5
. Im

Jahre 1270 tritt uns Graf Wilhelm von Julich als Inhaber

der Vogteirechte entgegen, kraft deren er im Vogtgedinge mit

den Aachener Schotfen eine Entscheidung iiber den rechtlichen

J
) Werminghoff, Die Verpfandungen der mittel- und niederrheinischen

Reichsstadte S. 118.

2
) Loersch, Der Kaks- oder Katschhof zu Aachen. Westdeutsche

Zeitschrift Bd. V, S. 570.

3
) Lacomblet II, S. 384, Nr. 653.

4
) Quix, Cod. S. 57, Nr. 85.

6
) Loersch, A. R. D. S. 274 f.
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Besitz des Eighawaldes zu Gunsten der Aachener abgibt 1
.

Auf welche Art und Weise der Graf in den Besitz dieses

Arates kam, dariiber fehlen jegliche Nachrichten. Gegen die

Ansicht einer Verpfandung, die urspriinglich Loersch hatte 2
,

spricht, dass bei den Pfandbestatigungen, die dem Grafen von

Julich 1314 und noch ofter von koniglicher Seite ertheilt werden 3
,

der Vogtei keine Erwahnung gethan wird. Spater glaubte er,

die Jiilicher Vogtei hinge hochst wahrscheinlich mit mark-

genossenschaftlichen Einrichtungen in der Allmende des alten

Aachener Pfalzbezirks zusammen, ohne jedoch seine Ansicht

zu begriinden 4
. Werminghoff gelang es weder diese Ansicht

zu beweisen, noch auch eine andere Erklarung zu finden, weil

die Nachrichten zu diirftig sind; er kam zu dem Schlusse „Julich

habe auf eine nicht mehr erkennbare Art von der Vogtei Besitz

genommen, mit ihr spaterhin das Schultheissenamt verbunden,

so dass fortan seine Gewalt als ein einheitliches ihm ver-

schriebenes Recht betrachtet und behandelt wurde, obwohl sie

aus zwei schlechthin verschiedenen Elementen sich zusammen-

setzte 5 ".

Vielleicht lasst sich die Besitznahme der Vogtei durch den

Grafen von Julich als ein Gewaltakt erklaren 6
. Denn Beweise

fiir ein gewaltthatiges Benehmen gegen Aachen sind ja vor-

handen; so jener in der Aachener Chronik 7 zum Jahre 1278

erwahnte Ueberfall der Stadt, den die Burger siegreich ab-

wehrten, wobei der Graf selbst urns Leben kam 8
. Ferner diirfte

fur ein vollstandig rechtswidriges Sichaneignen der Vogtei

2
) Quix, Cod. S. 137, Nr. 207.

») A. R. D. S. 5.

8
) Lacomblet III, S. 105, Nr. 140; III, S. 248, Nr. 306 (voin Jahre

1336); III, S. 364, Nr. 454 (voin Jahre 1348).

4
) Zs. IX (1887), S. 224.

6
) Verpfandungen der mittel- und niederrhein. Reichsstadte S. 118 ff.

6
) Vgl. Gr. v. Below, Die Streitigkeiten zwischen Aachen und Julich

1558. (Zs. XVI (1894), S. 1 ff.) — In Urkunde 5, dem Gegenbericht der Stadt an

den Kaiser, heisst es uber die Vogtei von Julich: Wie man dann erst seit

wenigen Jahren vernommen hat, dass er sich „die erbvogtei anzumassen

unterstanden".

7
) Herausgegeben von Loersch, Annalen des historischen Vereins fiir

den Niederrhein XVII, S. 1 ff.

8
) Graf v. Mirbaeh, Beitrage zur Geschichte der Grafen von Julich.

Zs. XI (1889), S. 133.
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durch Jiilich audi der Friedensvertrag sprechen, der durch den

Erzbischof von Koln und den Herzog von Lothringen, Limburg

und Brabant vermittelt, zwischen dem Grafen von Jiilich und

dem Herrn von Falkenburg 1310 geschlossen wurde, worin die

Aachener den Grafen von Jiilich bei der Vogteiausiibung nicht

mehr hindern zu wollen versprechen *, obwohl ja auch hierbei

die Stadt in ihrem Streben nach Unabhangigkeit ihrerseits

rechtswidrig vorgegangen sein konnte. Seit 1310 blieb die

Vogtei in den Handen der Jiilicher, die sie meist wieder ver-

liehen oder verpachteten und zwar haufig an einen Nicht-

Aachener, wahrscheinlich uni moglichst viel Einkiinfte heraus-

zuschlagen 2
. Jedenfalls aber wird nichts mehr von Streitigkeiten

in Betreff der Vogtei zwischen den Herzogen von Jiilich und

der Stadt berichtet. Ueber Art und Hohe der Einkiinfte aus der

Vogtei haben wir nur einige Notizen. Vor allem bestanden

dieselben aus einem Antheil an den Buss- und Strafgeldern, die

das Schoffengericht verhangte; ferner aus den Bussen v die fiir

UebertretungundZuwiderhandlunggegenstadtischeBestimmungen

erhoben wurden. So hatte der Vogt z. B. Antheil an den Straf-

geldern fiir die Ueberschreitung des dem einzelnen Bierbrauer

gestatteten Maasses oder fiir die Einfuhr fremden Bieres 3
. Ob

er sonst noch Einkiinfte hatte, wissen wir nicht. Soviel aber

steht fest, dass seine sammtlichen Einkiinfte rund 100 Mark

betrugen; 1301 ersuchte der Vogt namlich die Aachener 100

Mark aus seinen Einkiinften dem Lombarden Konrad zu iiber-

geben 4
; falls-dieselben nicht reichten, will er das von den Biirgern

zugelegte spater zuriickgeben.

Vertreten liess sich der Vogt im Falle der Verhinderung

durch einen Untervogt 5
, der dann seine Funktionen wahrzu-

nehmen hatte und auch manchmal neben ihm als Richter erscheint 6
.

b) Der Schultheiss.

Der zweite konigliche Beamte zu Aachen war der Schult-

heiss. Ueber seine Amtsfunktionen sind wir ebenso wenig

J

) Quix, Cod. S. 194, Nr. 285.

2
) v. Oidtman, Arnoldus Parvus. Zs. XVI (1894), S. 42.

3
) Loersch, A. R. D. S. 35, Nr. 2.

4
) Quix, Cod. S. 176, Nr. 257.

B
) Quix, Konigl. Kapelle S. 108, Nr. 25.

6
) Quix, Abtei Burtscheid S. 242, Nr. 41.
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naher unterrichtet, wie iiber die des Vogtes. Audi er war

hauptsachlich Gerichtsbeamter und durfte spatestens seit 1273

auch den Vorsitz bei den Verhandlungen fiber causae maiores

ubernehmen, da aus der erwahnten Urkunde dieses Jahres

hervorgeht, dass auch er mit dem Konigsbann belehnt war 1
.

Ferner war er, so lange das Schoffenkollegium vor dem

Aufkommen des Rathes auch die Stadtverwaltung fiihrte, Vor-

sitzender und Leiter desselben. Wie weit in dieser Beziehung

seine Kompetenzen gingen, daruber lasst sich aus den erhal-

tenen Quellen kein Urtheil gewinnen.

Ein Aachener Schultheiss wird zuerst im Jahre 1152 2 er-

wahnt als nuntius des Konigs. Die Schultheissen der nachsten

Zeit treten uns, so oft wir ihnen begegnen, in der Umgebung des

Konigs entgegen, und nur selten in Aachen selbst. Auch dieses

Amt ging wahrscheinlich durch konigliche Verleihung in die

Hand einer Familie iiber, welche dasselbe von 1212 bis nach

1270 besessen und in sich weitervererbt hat. Es war dies die

Familie des Arnold von Gimnich, der 1212 3 zum ersten Mai

als Schultheiss auftritt und dann verschiedentlich erwahnt wird,

wenn auch nicht haufig in Aachen selbst. Eine Schenkung an

das St. Adalbertsstift 4 nennt drei Sohne von ihm, von denen zwei

ihm als Schultheissen nachfolgten; namlich sein Sohn Johann,

den wT
ir 1241 5 als Inhaber dieses Amtes finden, und Arnold,

der dann bis 1246 6 vorkommt. Nachdem 1252 7 das Amt in

den Handen eines Gerard von Lumirs gewesen, finden wir 1268

bis 1270 8 wieder einen Arnoldus scultetus, dessen Zugehorigkeit

zum Hause Gimnich sich zwar nicht sicher nachweisen lasst;

aber aus dem Vornamen Arnold und dem Umstand, dass wieder

ein Arnold von Gimnich in der Umgebung des Grafen von

Jiilich erscheint, nimmt Loersch dieselbe wohl nicht mit Unrecht

an 9
. Nach einem langeren Schweigen der Quellen iiber die

«) Lacomblet II, S. 384, Nr. 653.

2
) Stumpf, Reichskanzlei, Nr. 3623.

3
) Bohmer, Regesten 179.

4
) Quix, Karmeliterkloster S. 135, Nr. 26.

6
) Lacomblet II. S. 134, Nr. 260.

6
) Bohmer, Regesten 86.

7
) Quix, Abtei Burtscheid S. 242, Nr. 41.

8
) Zs. I, S. 140, Nr. 5.

») A. R. S. 279, 3. Beilage.
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Besetzung des Schultheissenarats erfahren wir 1279 * die Hin-

richtung des Schultheissen von Aachen, ohne dessen Namen

kennen zu lernen, wegen der Ermordung des Grafen von Jiilich.

Es ist kaum anzunehmen, dass einer aus dem Hause Gimnich

dieser Schultheiss war, das wir ja in freundschaftlichen Be-

ziehungen zu den Jiilichern fanden. Nachdem einige Jahre der

Vogt Wilhelm das Schultheissenamt mit verwaltet hat 2
, finden

wir das Amt im Jahre 1285 bereits im Pfandbesitz des Herrn

Walram von Montjoie und Falkenberg. Eine Verschreibung

des Pfandinhabers an den Obervogt der Stadt, den Herzog von

Brabant, vom 2. Marz 1285 3
, in der Walram diesem verspricht,

nichts Nachtheiliges gegen ihn zuzulassen oder zu unternehmen,

so lange er das Schultheissenamt innehabe, gibt uns die

erste Nachricht von der wahrscheinlich durch den stets geld-

bedurftigen Konig Rudolf erfolgten Verpfandung. Wenige Jahre

spater wurde das Schultheissenamt von Adolf von Nassau fur

1500 Mark an den Grafen von Jiilich verliehen 4
, obwohl wir

von einer Ablosung der Verpfandung an Walram nichts horen;

jedenfalls ist die Verpfandung an den Grafen von Jiilich wieder

riickgangig gemacht oder sonstwie beseitigt word en, denn wir

finden einmal den Herrn von Montjoie und Falkenburg mit dem
Grafen von Jiilich 1301 und 1310 5 im besten Einvernehmen,

und ferner lasst sich bei dem im Jahre 1314 G in Folge der

Doppelwahl ausbrechenden Thronstreit der Herr von Montjoie

und Falkenburg die Pfandsumme nur erhohen, wahrend der Graf

von Jiilich sich das Aachener Schultheissenamt von dem anderen

Konig Ludwig IV. iibertragen lasst, mit dem Rechte, dasselbe

von Herrn Reinald von Falkenburg fur sich einzulosen; zu-

gleich befiehlt Ludwig IV. den Aachenern, dem Grafen von

Jiilich bei Geltendmachung seines Rechtes, wenn nothig sogar

mit Waffengewalt, beizustehen 7
. In der That gelang es audi

J
) Mon. Germ. XVII, Annates Colm. Max. S. 202.

2
) Zs. I, S. 146, Nr. 8. — L. v. Ledebur, Allgemeines Archiv fiir

die Geschichtskunde des preussischen Staates XV, S. 228, Nr. 17.

8
) Liinig, Cod. Germ. dipl. Frankfurt und Leipzig 1732—34. II.

S. 1137—38, Nr. 89.

4
) Lacomblet II, S. 548, Nr. 924.

6
) Quix, Cod. S. 175, Nr. 256 und S. 194, Nr. 285.

6
) Lacomblet III, S. 95, Nr. 129.

7
) Lacomblet III, S. 115, Nr. 140.
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dem Grafen sich in den Besitz des Schultheissenamts zu setzen;

welche Snmme er dem Herrn von Falkenburg dafiir bezahlt

hat, dariiber sind wir nicht unterrichtet; fest steht nur, dass

am 19. Marz 1315 Ludwig IV. dem Grafen von Julich die

Pfandsumme ura 3000 Mark erhohte 1
. Seitdem blieb auch

dieses Amt in den Handen der Grafen von Julich, das Karl IV.

1348 denselben nochmals bestatigte, wobei die Pfandsumme auf

12000 Gulden angegeben wird 2
. Hinsichtlich der Einkiinfte,

die dieses Amt mit sich brachte, sind wir auch nur auf Ver-

muthungen angewiesen. Als Gerichtsbeamter bezog der Schult-

heiss jedenfalls auch seinen Antheil an den gerichtlichen Straf-

und Bussgeldern. Sicherlich haben ihm auch noch sonstige

Einnahmen zugestanden, doch wissen wir nicht, welche. Nur

soviel ditrfte gewiss sein, dass sie recht betrachtliche gewesen

sein mussen, wie das aus den grossen Pfandsummen hervorgeht.

c) Dqr Meier.

Der dritte konigliche Beamte, der uns in Aachen entgegen-

tritt, ist der Meier. Seine Funktionen waren ausschliesslich

richterliche, und zwar scheint er die niedere Gerichtsbar-

keit innegehabt zu haben. Jedenfalls war er nicht mit dem

Konigsbann belehnt, wie aus der schon mehrfach genannten

Urkunde von 1273 3 ersichtlich ist. Bei der Ausiibung der

hoheren Gerichtsbarkeit scheint er als Unterbeamter thatig ge-

wesen zu sein und die Stellung eines Frohnboten und Voll-

ziehungsbeamten gehabt zu haben. In dieser Eigenschaft war

er das ganze Mittelalter hindurch thatig. So hatte er, wie man

wohl aus der gemass der Stadtrechnung von 1376/77 dem Meier

Rycolff Nagell 4 und seinen Knechten bei der Hinrichtung des

Gobelinus Hoede verabreichten Weinspende 5 schliessen darf,

dafiir zu sorgen, dass die vom Gericht verhangten Strafen aus-

gefiihrt wurden, was jedenfalls durch seine Knechte geschah.

*) PetrusaBeeck, Aquisgranum S. 130. Die Urkunde scheint verloren,

Beeck gibt ein Regest davon.

2
) Lacomblet III, S. 364, Nr. 454.

3
) Vgl. oben S. 199.

4
) Dass dieser Meier in Loerschs Regesten (in den Aachener Rechts-

denkmalern S. 251 ff.) nicht aufgeftthrt ist, ist wahrscheinlich nur ein Ver-

sehen.

8
) Laurent, A. St. R. S. 244, Zeile 10.

Digitized byVjOOQIC



Entwickelung der Verfassung u. Verwaltung der Stadt Aachen bis 1450. 205

Ferner hatte er aucb das Urtheil bei anderen Gerichten spater

mit vollstrecken zu helfen 1
. Weiter ersehon wir aus dem

Bruchstiick des alten Stadtrechtsbuchs 2 aus der Zeit zwischen

1420 und 1444, dass der Meier durch seine Knechte die Schoffen

zu den Gerichtssitzungen zu entbieten und ihnen das Prasenz-

geld auszuzahlen hatte; ebenso musste er auch die einzelnen

Parteien laden lassen. Endlich hatte er auf Erfordern des

Biirgermeisters und des Raths gegen die dem Rathsgericht

Ungehorsamen einzuschreiten und ihre Bestrafung vorzunehmen,

was die anderen Richter iibrigens auch thun mussten.

Einen Aachener Meier linden wir zum ersten Mai 3 im

Jahre 1140 im koniglichen Gefolge bei Konrad III. Dieses

Amt scheint nicht in die Hande . einer Familie gekommen zu

sein, die es von Vater auf Sohn weitervererbte, wie das mit

den beiden anderen Aemtern der Fall war; wenigstens lassen

sich zwischen den einzelnen uns bekannten Inhabern des Amtes

keine verwandtschaftlichen Beziehungen nachweisen. Bis Ende

des 13. Jahrhunderts wird wohl der Konig dies Amt verliehen

haben. Im Jahre 1295 aber heisst es am Schlusse einer

Urkunde: coram nobili viro Walramo domino de Monyoye et de

Falkenburg, ex parte imperii provisore et sculteto civitatis

Aquensis, Reinardo dicti Schifflart, villico eiusdem domini, et

Gerardo de Lughene, viceadvocato, iudicibus videlicet Aquensibus 4
.

Darnach war also der Meier von dem Herrn von Falkenburg

ernannt; hochst wahrscheinlich war diesem das Amt auch vom
Konig Rudolf I. verpfandet worden; 1297 ermachtigte nun Konig

Adolf den Grafen Walram von Jiilich, die Ablosung der Meierei

vom Herzog von Brabant vorzunehmen 5
. Da letzterer nie ein

anderes Aachener Amt innegehabt hat als das Obervogteiamt,

so kann man wohl nur anriehmen, dass hier ein Irrthum vorliegt;

jedenfalls ist an des Herzogs Stelle der Herr von Falkenburg zu

setzen, der 1295, wie erwahnt, Inhaber der Meierei war und

es 1310 noch ist 6
. Graf Walram von Jiilich scheint jedoch

von dieser Erlaubniss keinen Gebranch gemacht zu haben, oder

*) Vgl. oben.

2
) Loersch, A. R. D. S. 84 ff., Nr. 10.

s
) Quix, Bernsberg S. 97, Nr. 17.

4
) Loersch, A. R. D. S. 251, Nr. 8.

6
) Lacomblet II, S. 574, Nr. 973.

6
) Quix, Cod. S. 194, Nr. 285.
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die Einlosung ist wieder riickgangig gemacht worden. Denn

in genanntem Jahre 1310 wird dem Herrn von Falkenburg aus-

driicklich sein altes Recht, die Meierei zu besetzen bestatigt,

das ihm die Aachener wahrscheinlich streitig gemacht haben,

und gleichzeitig dem Grafen von Jiilich seine Vogteirechte.

Auffallig ist, dass hier nur von dem Recht des Herrn von

Falkenburg, die Meierei zu besetzen, geredet wird und nicht audi

von der ihm zustehenden Besetzung des Schultheissenamts. Ebenso

ist es unbegreiflich, dass, obwohl Ludwig IV. dem Grafen von

Jiilich nicht das Recht ertheilt, auch das Meieramt bei dem
Herrn von Falkenburg abzulosen, der Konig ihm den Besitz

desselben doch 1336 1 bestatigt, ohne dass wir von einer

spateren Ablosungserlaubniss oder freiwilligen Uebertragung

durch den Herrn von Falkenburg etwas erfahren. Ferner ist

es sonderbar, dass die Meierei dem Grafen von Jiilich auch fur

12000 Gulden 1
, wie das Schultheissenamt, verpfandet wurde.

Die drei angegebenen Thatsachen rechtfertigen wohl die Ver-

muthung, dass beide Aemter mit einander verbunden waren,

indem jedenfalls die Meierei von dem Schultheissenamt abhangig

war und die Ausdriicke sculteria und villicacio jeder fur sich

Schultheisserei und Meierei zusammen bezeichneten. Dass der

Graf von Jiilich das Besetzungsrecht des Meieramtes auch 1315,

wie das Schultheissenamt, in die Hand bekam, dafiir spricht

ebenfalls die Thatsache, dass im selben Jahre eine Vereinigung

der Vogtei und Meierei in einer Hand vorkam 2
, die wohl weniger

wahrscheinlich ware, wenn jedes Amt von einem anderen ver-

liehen worden ware. Fur eine lange Zeit finden wir beide

Aemter zusammen an eine Person verliehen, die zuweilen gleich-

zeitig auch Schoffe war, wie z. B. Arnoldus dictus Parvus oder

Cleynarnout, der von 1312—1328 mit Unterbrechungen das

Vogt- und das Meieramt bekleidete und zugleich Aachener

Schoffe war; wahrscheinlich von Kaiser Heinrich VII. war er

zum Ritter geschlagen und hatte wohl durch Kauf das Gut

Breidenbend erworben, nach dem er sich seit 1327 dominus de

Breydenbend nannte 3
. Der Herzog von Jiilich verpfandete 1380 fur

3000 Gulden an Karsilius von Palant, Herrn zu Breidenbend, den

*) Lacomblet III, S, 248, Nr. 306.

2
) Loersch, A. R. D. S. 259, Nr. 100.

3
) v. Oidtman, Arnoldus Parvus. Zs. XVI (1894), S. 38—85.
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Enkel des Arnold Parvus, die Meierei und Vogtei *. Dann kam
sie an Reinhard, Herrn zu Schonforst, der sie seinerseits gegen

2100 Gulden an Heinrich Bertolf gab. Im Jahrc 1400 gelangte

der Aachener Schoffe Peter von Louvenberg durch Darlehen von

4419 Gulden an Herzog Wilhelm III. von Julich und durch

Bezahlung der 2100 Gulden an Bertolf in den Besitz der Vogtei und

Meierei, worin er bis zu seinem Tode blieb 2
. Winand von Roir erbte

dieselbe 3
, trat sie aber an Louvenbergs Tochter ab 4

, deren

Gemahl Wilhelm von Lintzenich sie verwaltete und sich ver-

pflichtete, sie nicht ohne Zustimmung der Schoffen Cuno von

Eichhorn und Gerhard von Haren zu verkaufen oder zu ver-

pfanden 5
. Bis 1458 blieb Wilhelm im Amt. Er leistete 1421

den vorher nicht verlangten Eid, fur Gewahrung des Schoffen-

urtheils und Leistung der stadtischen Rechtspflege zu sorgen 6
.

Die Meierei scheint er jedoch schon vorher abgegeben zu haben

;

denn 1443 erscheint noch ein anderer Richter, Thomas Elreborn 7
,

und Lintzenich nannte sich nur noch vaigt zor zyt zoe Aichen 8
.

Ueber die Einkiinfte des Meieramts fehlen jegliche Nach-

richten; doch hatte auch der Meier sicherlich Antheil an den

Gerichtsstraf- und Bussgeldern, wie die anderen Richter.

3. Das Schoffenkollegium.

Seit welcher Zeit am Aachener Gericht ein Schoffenkollegium

fungirte,daruberlasstsich nichts bestimmtes sagen. Zuersterwahnt

finden wir Schoffen zu Aachen in einem Erlasse Heinrichs VI. 9

vom Jahre 1192 an den Schultheissen, den Vogt, die Schoffen

und die gesammte Biirgerschaft von Aachen. Sie kommen in

demselben nicht als Urtheilerkollegium, sondern als Verwaltungs-

behorde vor. Natiirlich aber wird das Urtheilerkollegium der

Schoffen schon friiher bestanden haben. Denn ihr Name -Schoffen"

J
) v. Oidtman, Arnoldus Parvus. Zs. XVI (1894), S. 73f, Nr. 92.

2
) Redlich, Urkundliche Beitrage zur Gesehichte Aachens im 15. Jahr-

hundert. Zs. XIX (1897), 2. Abth., S. 19.

8
) Redlich a. a. 0. S. 28, Nr. 1 und 2.

4
) Redlich a. a. 0. S. 33, Nr. 3.

B
) Redlich a. a. 0. S. 34, Nr. 4.

6
) Redlich a. a. 0. S. 36, Nr. 6.

7
) Loersch, A. R. D. S. 265, Nr. 170.

8
) Loersch, A. R. D. S. 265, Nr. 173 und 174 vom Jahre 1447 und 1451.

9
) Quix, Cod. S. 46, Nr. 67.
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deutet ja auf diese Funktionen als die ursprunglicheren hin, in

welcher wir sie auch das ganze Mittelalter und noch spater finden

;

die Funktionen einer Verwaltungsbehorde, worauf spater ein-

gegangen wird, warden ihnen wahrscheinlich erst spater iiber-

tragen. Gewiss gab es schon Schoffen, als fur Aachen ein

besonderer Gerichtsbezirk gebildet wurde, da die Einrichtung erne

allgemein frankische gewesen ist.

Die urspriingliche Zahl des Schoffenkollegs war wohl

sieben !
. Spater belief sich die Zahl der Schoffen auf vierzehn,

wie sich aus der altesten, vom vollstandigen Schoffenkollegium

unterzeichneten Urkunde vom Jahre 1268 ergibt 2
. NachLoerschs

Annahme 8 scheint diese Zahl in den leider verloren gegangenen

Statuten, die Konig Wilhelm von Holland am 14. Mai 1250

bestatigte 4
, festgesetzt worden zu sein und blieb nicht nur fiir

unsere Periode, sondern auch dariiber hinaus die Normalzahl.

Ueber die Zusammensetzung des Schoffenkollegs konnen

wir uns nur vermuthungsweise aussern; wahrscheinlich erfolgte

sie aus dem angeseheneren Theil der Biirgerschaft, der vornehmlich

aus freien Grundbesitzern bestanden haben wird. In der letzten

Halfte des 13. Jahrhunderts scheinen die sieben altesten Schoffen

den Titel milites gehabt zu haben 5
, welcher Gebrauch jedoch

nachher wieder abgekommen sein muss. Ueber die Art der

Erganzung des Schoffenkollegs geben uns die Quellen fiir die

altere Zeit keine Auskunft. Es darf jedoch wohl vermuthet

werden, dass sie auch damals schon, wie in spaterer Zeit 6
,

durch Kooptation erfolgte. Fiir die altere Zeit darf an ein

Vorrecht bestimmter Familien, aus denen die Schoffen genommen

werden mussten oder dem Herkommen nach stets genommen

wurden, nicht gedacht werden. Denn neben haufig wieder-

kehrenden Namen treten auch stets neue, vorher noch nicht

genannte Namen auf. Eher lasst sich die Existenz soldier

Schoffenfamilien fiir das 15. Jahrhundert annehmen. Die Ver-

anlassung zu dieser Vermuthung gibt ein Erlass Friedrichs III.

J
) Zs. I, S. 140, Nr. 5.

2
) Quix, Konigl. Kapelle S. 86, Nr. 7.

8
) A. a. 0. S. 129.

4
) Lacomblet II, S. 190, Nr. 360.

6
) Vgl. S. 176.

6
) Loersch, A. R. D. S. 68, Nr. 9 und S. 70, Nr. 10.
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aus dem Jahre 1454 *. Derselbe hob namlich das friiher fur

die Besetzung des Schoffenstuhls bestehende Verbot 2
, dass kein

Schoffe mit dem andern als Vater, Sohn, Bruder oder Enkel

verwandt sein diirfe, auf, da es beim Abgang einiger durch den

Tod oft zu Unzutraglichkeiten gekommen sei. Jetzt wurde erlaubt,

dass im Nothfalle drei Personen „solch ihres alten geschlechts",

die in angegebener Weise mit einander verwandt seien, aber

nicht mehr, als Schoffen aufgenommen werden durften. Unwahr-

scheinlich zum Mindesten ist es, dass das Patriziat, aus welchem

friiher die Schoffen genommen wurden, so zusammengeschmolzen

ware, dass es keine vierzehn nicht in angegebener Weise ver-

wandte Patrizier gegeben hatte. Ausserd^m hatte das Patriziat,

welches doch 1450 die friiher allein gehandhabte Kommunal-

verwaltung mit den Zunften theilen musste, sicherlich auf die

Erhaltung seines Anspruchs auf alleinige Besetzung der Schoffen-

stiihle Werth gelegt, wenn es dariiber vorher die Verfugung

gehabt hatte. Ferner erfahren wir, allerdings erst aus sp&terer

Zeit (1614), dass unter der Sternzunft „scabini, nobiles, Utterati

mehrestheils begriffen seien
a 3

, was doch auch zeigt, dass die

Schoffen sich noch damals aus bestimmten Familien, aus denen

sich der „ Stern" zusammensetzte, erganzten.

Nur wenige Nachrichten iiber die Organisation des Schoffen-

kollegiums sind auf uns gekommen. Die alteste vorliegende

stammt aus dem Jahre 1360* und zeigt uns, dass das erwahnte

Kooptationssystem zu vielfachen Streitigkeiten Anlass gegeben

hatte und stets gab. Urn dem vorzubeugen, schloss die H&lfte

aller Sch5ffen in genanntem Jahre eine Vereinigung auf Lebens-

zeit mit der Abrede+ beim Abgang eines Mitgliedes des Schoffen-

stuhls durch den Tod eintrachtig einen Kandidaten in Aus-

sicht zu nehmen und denselben erst nach dem formlichen Beltritt

zu ihrer Vereinigung zu wahlen. Zugleich verabredeten sie,

J
) Noppius, Aacher Chronik III, S. 57, Nr. XX.

2
) Ueber den Erlass dieses Verbots ist nichts bekannt. Es muss aber

erst im 14. Jahrhundert gegeben worden sein, denn 1295 und 1300 (Quix

Bernsberg S. 97, Nr. 17 und S. 174, Nr. 255) sassen Vater und Sohn Euels

nebeneinander im Schoffenkollcg. Auch spater gab es noch haufig SchSffen

mit gleichen Familiennamen, bei denen sich jedoch die Verwandtschaft nicht

nachweisen lasst.

8
) v. Ftirth, Aachener Patrizierfamilien Bd. II, S. 211.

4
) Loersch, A. H. D. S. 68, Nr. 9.

14
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alle Streitigkeiten unter sich abzumachen durch den Schieds-

spruch aller ubrigen nicht Betheiligten und sich tiberhaupt

jegliche gegenseitige Unterstijtzung angedeihen zu lassen. Jedoch

scheint diese private Verabredung wenig geniitzt zu haben, was

leicht erklarlich ist, da die andere Halfte der Schoffen ihre

Wahl ja verhindern konnte. Streitigkeiten kamen jedenfalls

zwischen beiden Parteien haufig vor, so dass im Jahre 1363 *

von alien Schoffen ein neuer Vertrag auf ftinf Jahre eingegangen

wurde. Nach demselben hatte der verletzte Schoffe nach Anzeige

bei den Schoffenmeistern, unter Ausschluss jeder Selbsthilfe,

durch ihr, oder auch aller seiner unbetheiligten Kollegen Urtheil

sich Genugthuung geben zu lassen. Wer sich dieser Entscheidung

nicht ftigte, sollte auf Mahnung der Schoffenmeister so lange

im Schoffenhaus bleiben, bis er Gehorsam versprochen und fiir

diesen Ungehorsam besonders gebusst habe.

Die letzterwahnte Urkunde gibt uns zum ersten und einzigen

Mai Nachricht iiber das Vorhandensein von Schoffenmeistern.

Wahrscheinlich bestanden sie, seitdem es ein Schoffenkollegium

gab. Ihre Zahl wird nicht genannt, doch wird man sie wohl

auf zwei annehmen dtirfen, denn in Aachen standen, wie auch

in vielen anderen Stadten, an der Spitze der Genossenschaften

meist zwei Vorsteher, wie wir es fitr den Rath sehen werden,

der zwei Btirgermeister an seiner Spitze hatte 2
, und fiir das

Wollenambacht gesehen haben, dessen Vorsteher die beiden

Werkmeister waren 3
. Fraglich ist, ob die Schoffenmeister nur

auf die Dauer eines oder einiger Jahre gewahlt wurden oder

auf Lebenszeit. Das letztere ist ziemlich unwahrscheinlich, weil

man tiberhaupt damals im stadtischen Leben angesehenere Posten

nur auf Zeit besetzte.

Dagegen lasst sich iiber die Anzahl der Jahre, die die

Schoffenmeister im Amt blieben, keine Vermuthung aussern, weil

dies in Aachen selbst bei den einzelnen Beamtungen verschieden

war. Ueber die Funktionen der Schoffenmeister ist aus der

genannten Urkunde nur zu ersehen, dass sie selbst mit oder

ohne die Schoffeh eine gewisse Gerichtsbarkeit innerhalb ihres

Kollegs austibten. Weiter ist nichts bekannt, doch kann wohl

aus dem Umstand, dass Schoffenmeister nirgends sonst erwahnt

Loersch, A. R. D. S. 70, Nr. 10.

») Vgl. unten S. 228 ff.

8
) Vgl. S. 185.

V
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werden, geschlossen werden, dass ihr Amt durchaus auf die

inneren Beziehungen der Genossenschaft beschrankt blieb.

Das Amtslokal der Schoffen war das Haus Briissel 1
, das

auf der Ecke des Marktes und der Pontstrasse lag 2
, und wahr-

scheinlich seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts ein Saal im

neuen Rathhaus, auf den dann der Name Briissel ubertragen

wurde. Es diente nicht bloss zu geselligen Zusammenkunften,

sondern auch zu Sitzungen und Berathungen und sonstigen

dienstlichen Obliegenheiten; ferner wurde es, wie aus der

Urkunde vom 1. Mai 1363 hervorgeht 8
, audi zura Einlagern

fur unfiigsame Schoffen bei Schlichtung ausgebrochener Streitig-

keiten benutzt. Wie auch anderwarts, z. B. in Koln, wo trotz der

vorhandenen fiinfundzwanzig Schoffen nur sieben zur Fallung

eines rechtskraftigen Urtheils genugten 4
, so brauchten auch in

Aachen nicht sammtliche Schoffen stets zugegen zu sein; so

finden wir 1264 bei einer ausdriicklich in pleno iudicio vor-

genommenen Eigenthunisubertragung nur zwolf Schoffen an-

wesend 5
, obwohl es damals schon raindestens dreizehn 6

, wahr-

scheinlich aber schon vierzehn gab. Die in ihrer uns iiber-

kommenen Fassung aus dem 17. Jahrhundert stammende, nach

Loerschs Annahme auf eine zweifelsohne bedeutend altere Vor-

lage zurtickgehende Hegeformel des Vogtgedinges besagt:

man solle das vogtgeding besitzen mit einem vogt oder stadt-

helder, einem meyer, unserer herren scheffen sieben, wohl mehr

aber nicht weniger 7
. Also geniigte auch in Aachen zur F&llung

eines rechtskraftigen Urtheils die Anwesenheit von sieben

Schoffen. Da es wohl haufiger vorkam, dass durch das Aus-

bleiben des Richters kein Gericht abgehalten werden konnte,

so schuf Rudolph I. eine gewisse Abhulfe dadurch, dass er dem

Stellvertreter des Vogtes oder Schultheissen den Bann ertheilte 8
,

so dass das Urtheil tiber causae maiores weniger Aufschub

*) Laurent, A. St. R. S. 122, Nr. 5—7.
2
) Pick, Aus Aachens Vergangenheit, S. 352.

8
) Loersch, A. R. D. S. 70, Nr. 10.

4
) Lau, Entwickelung der kommunalen Verfassung und Verwaltung

der Stadt Koln bis zum Jahre 1396. Bonn 1898. S. 30.

6
) Zs. I, S. 138, Nr. 4.

6
) Quix, Cod. S. 184, Nr. 272 vom Jahre 1258.

7
) Loersch, A. R. D. S. 158, Nr. 28.

8
) Lacomblet II, S. 384, Nr. G53.

14*
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erleiden sollte. Doch kamen im 15. Jahrhundert wahrscheinlich

wieder Stockungen bei der gerichtlichen Thatigkeit in Aachen

vor, weshalb Sigismund 1417 den Biirgermeistern, Schoffen und

Rath die Vollmacht ertheilte, fur den Fall des Ausbleibens des

Richters einen Stellvertreter zu wahlen 1
, der aber beim Ein-

treffen des ordentlichen Richters diesem den Vorsitz abtreten

musste. Der ordentliche Richter bezog aber auch fur die Zeit

der Abwesenheit seine Einkunfte fort.

Ueber die Einkunfte der Schoffen wird kaum etwas gesagt.

Wahrscheinlich erhielten auch sie einen Theil der Gerichts-

gef&lle. Von stadtischer Seite wurden sie sehr reichlich mit Wein-

spenden bedacht. So wurden ihnen im Rechnungsjahre 1385/86 2

bei fttnfundvierzig verschiedenen Gelegenheiten, besonders an

Feiertagen, je zwei Viertel Wein verabreicht, was die Stadt-

kasse mit 90 Mark belastete. Unter alien Beamten Aachens

wurden sie am hfiufigsten durch derartige Spenden geehrt.

Erst gegen Ende unserer Periode horen wir 3
, dass sie Prasenz-

gelder erhielten, und zwar betrug diese Spende fur den ersten

Tag des Vogtgedings einen alten „Beymsche a
, den ihnen der Meier

zu verabreichen hatte. Wahrscheinlich bekamen sie auch fur

die anderen Tage der Gerichtssitzungen ein ahnliches Prasenz-

geld; jedoch findet sich dariiber nirgends eine Nachricht.

II. Das Kurgericht.

Neben dem koniglichen Schoffengericht tritt im Laufe der

Zeit noch ein in der alteren Literatur als Kurgericht 4 bezeichneter

Gerichtshof auf. Er war eine Schopfung der stadtischen

Autonomic 5 und wurde daher ausschliesslich vom Rath besetzt,

der auch sammtliche Verordnungen und Bestimmuugen uber das

daselbst anzuwendende Verfahren, sowie die Strafen erliess.

Ueber die Zeit der Einsetzung dieses Instituts fehlt jede genauere

Nachricht. Nur soviel ist gewiss, dass sie vor 1338 stattfand,

aus welchem Jahre wir in der sogenannten Kurgerichtsordnung 6

") Loersch, A. R. D. S. 81, Nr. 15.

*) Laurent, A. St R. S. 296 ff.

8
) Loersch, A. R. D. S. 97. 2. § 1.

4
) Kurgericht lftsst sich wohl am besten erklaren als Gericht, das

nach Willektiren d. h. Statuten, die die Stadt selbst erlassen hat, richtet.

6
) Loersch, A. R. D. S. 28, Nr. 6.

6
) A. a. 0. S. 60, Nr. 6.
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die erste Nachricht von seinem Bestehen erhalten. Diese Kur-

gerichtsordnung kann aber nicht als die Begriindung des

Kurgerichts aufgefasst werden, da sie, trotzdem sie vollstandig

erhalten ist, keinen Aufschluss tiber die Zusammensetzung dieses

Gerichtshofes gibt, der bei der Einsetzung desselben doch wohl

kaum fehlen wurde.

Die angefuhrte Urkunde gibt uns nur fiber die Kompetenz

des Kurgerichts Aufschluss, dessen Zweck es war, den Frieden

und die Ruhe in der Stadt aufrecht zu erhalten. Es gehorten

daher alle Beschimpfungen, Unruhen, Schlagereien und Todschlag

auf offener Strasse vor sein Forum. Die Strafen bestanden in

Verbannung aus Stadt und Reich Aachen von einem halben Jahr

an far falsche Verdachtigung und Beschimpfung, bis zu 100

Jahren und 1 Tag fur einen Todschlag oder fur eine innerhalb

40 Tagen den Tod herbeifuhrende Verwundung.

Ueber die Besetzung gibt uns, wie erwahnt, diese Urkunde

von 1338 keinen Aufschluss; nur soviel erfahren wir 1
, dass ein

Ausschuss des Raths oder der ganze Rafh das Gericht bildeten.

Fur die zwei folgenden Jahrhunderte haben wir auch keine

absolut zuverlassjgen Nachrichten. Eine Andeutung uber die

Zahl der Beisitzer geben zwei Notizen in der Ausgaberechnung

des Jahres 1385/86 2
, wo es einmal heisst: du man koeren solde

und nyet in koerde, yder, die zen koer gehoeren, 2 quart und

3 dubel, valet 10 veirdel und an der anderen Stelle: du man
die sunen satte, yder raitzmann, die zen koer gehoern, 1 und

dri dubel, valet 19. Die erste Nachricht ergabe im ganzen

siebzehn Urtheiler im Kurgericht und die zweite nur sechszehn.

Darnach muss man annehmen, dass eine feste Zahl noch nicht

bestimmt war. Erst lange nach unserer Periode finden wir in

der „Reforarirten Churgerichtsordnung von 1577 a3 genaue Mit-

theilung uber die Besetzung, die von Quix 4
, Laurent 5 und Mayer 6

und anderen unbedenklich audi fur unsere Zeit schon angenommen

wurde, ohne Beriicksichtigung der oben angefuhrten Notizen in

*) Loersch, A. R. D. S. 50 ff., Nr. 6, § 12.

2
) Laurent, A. St. R. S. 327,i6 und 343,83.

*) Noppius, Aacher Chronik III, S. 86, Nr. 29.

4
) Quix, Hist.-top. Beschreibung Aaehens, S. 152.

5
) Laurent, 1. e. S. 21.

6
) E. M ay er, Deutsche und franzosische Verfassungsgeschichte des 9. bis

14. Jahrhunderts. Leipzig 1899. Bd. I, S. 546, Anm. 79.
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den Stadtrechnungen. Wahrscheinlich hat jene die Bemerkung

„wie von alters herkommen" dazu veranlasst, die sich jedoch

nicht bis auf das 14. Jahrhundert bezogen haben kann. Dagegen

ist es moglich, dass zu Anfang des 15. Jahrhunderts die Art

und Weise der Besetzung, welche 1577 als bereits bestehend

bezeichnet wird, schon in Gebrauch war. Nach der Nachricht

von 1577 bestand das Kurgericht aus den beiden Burgermeistern,

zwei Schoffen, ferner aus den beiden Werkmeistern und den

neun Christoffels, den Vorstehern der neun, Grafschaften genannten

Stadttheilen. Die Abhaltung des Gerichts fand im Amtslokale

des Rathes statt und zwar offentlich und so oft es die „Noth-

durft" erforderte.

III. Das Sendgericht.

Auch in Bezug auf kirchliche Gerichtsbarkeit bildete die

Stadt Aachen einen eigenen Gerichtsbezirk. Ueber seine Ent-

stehung lassen uns auch hier die Quellen ohne Aufklarung. Die

erste Erwahnung des Aachener Sendgerichts im Jahre 1253 *

setzt schon sein Bestehen voraus, da Innocenz IV. in diesem

Jahr den Blirgern das Recht verleiht, ohne ausdrucklichen

Befehl des apostolischen Stuhls und ohne besondere Berufung

auf dieses Privileg keiner Ladung vor ein auswartiges Send-

gericht Folge zu leisten. Fur das 13. Jahrhundert sind die

Nachrichten uber das Gericht noch sparlich, doch erfahren wir 2
,

dass als Vorsitzende des Gerichts ein Aachener Kanonikus,

officialis foraneus des Erzdiakons von Liittich, der Leutepriester

(plebanus) von Viset, der Dekan des Landdekanates Mastricht, und

der Aachener Leutepriester die Verhandlungen leiteten, dass als

.

Sendschoffen die Kaplane der St. Adalberts und der St. Johannis

ad gradus Kirche fungirten und daneben noch sechs weltliche

Sendschoffen, die wenigstens zura Theil, vielleicht aber sammtlich

dem Patrizierstande angehorten, der ja in Aachen allein das

Recht auf Besetzung der offentlichen Aemter besass 3
. Fur

*) Quix, Cod. S. 122, Nr. 180, absque speciali mandato sedis (sc.

apostolice) faciente plenam et expressam de verbo ad verbum de indulto

huiusmodi mentionem.
2
) Loersch, A. R. D. S. 33, Nr. 1.

3
) Unter den Sendschoffen des Jahres 1269 befand sich ein regierender

u :ul ein abgestandener Burgermeister, ein dritter war 1262 Biirgermeister

gewesen (Zs. I, S. 138, Nr. 4), der vierte und ftinfte waren im genannten

J;rhre Dingmannen. Der sechste lasst sich sonst nicht nachweisen.
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das 14. Jahrliundert haben wir dann genauere Nachrichten *.

Nach denselben fuhrte jetzt der Aachener Erzpriester. der auch

Kanonikus war, den Vorsitz, den nur bei Verhandlungen fiber

Ehesachen der Archidiakon von Luttich, zu dessen Diozese

bekanntlich Aachen gehorte, tibernahm. Der Dekan des Land-

dekanates Mastricht hatte das Recht behalten, als Beisitzer

am Gericht theilzunehmen. Als geistliche Sendschoffen erwahnt

unsere Quelle, ein Weisthum des Sendgerichts von 1331, nur

die rectores der St. Jakobs- und der St. Peterskirche; ohne

Zweifel waren aber die schon im vorigen Jahrhundert als

Sendschoffen erwahnten Kaplane der St. Adalberts- und der St.

Johanniskirche dies auch jetzt noch ; denn wir flnden sie spater

noch als solehe wieder. Die Zahl der weltlichen Sendschoffen

betrug nunmehr sieben.

Die Gerichtssitzungen wurden in genanntem Weisthum auf

zwei festgesetzt und zwar sollte die erste am Dinstag nach

dem Sonntag „Judica a
stattfinden und drei Tage hintereinander

dauern. Die zweite sollte nur eintagig sein und am Freftag

nach dem Sonntag nach Ostern tagen. Die Sitzungen wurden

in der St. Foillanskirche 2
, der Hauptkirche Aachens und der

einzigen Taufkirche der Stadt 3 abgehalten. Die Kompetenz

des Sendgerichts war die aller geistlichen Gerichte und erstreckte

sich auf Korperverletzungen, Ehebruch, Incest, Wucher, Zauberei

und Ketzerei. Die Strafen bestanden in Geldstrafen, kirchlichen

Bussen und in der Exkommunikation ; wenn letztere nicht inner-

halb Jahresfrist ruckgangig gemacht worden war, hatte der welt-

liche Richter auf Verlangen des Sends die Giiterkonfiskation

und die Verhaftung des Exkomnmnizirten vorzunehmen. Ob
das Sendgericht mit den Aachener weltlichen Gerichten in

Kompetenzkonflikte kam, wird uns nicht berichtet. Dagegen

horen wir, dass der Erzpriester und Vorsitzende des Send-

gerichts mit den Sendschoffen in Streit gerieth, die ein zeit-

weiliges Einstcllen der Thatigkeit des geistlichen Gerichts zur

Folge hatten. Um derartige Vorkommnisse fur die Zukunft zu

*) Loersch, A. R. D. S. 44, Nr. 5.

*) A. a. 0. S. 44, Nr. 5. Vgl. auch Pick, Aus Aachens Vergangenheit.

Aachen 1895. S. 21 ff.

8
) Quix, St. Peterkirche S. 123, Nr. 7. — Haagen, Historische

Topographic Aachens. Zs. I (1879), S. 39. — Loersch, Ueber ein Ver-

zeichniss der Einkiinfte der KatharinenkapeUe. Zs. X (1888), S. 129.
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verhiiten, kam es 1446 * zwischen dem Erzpriester zu Aachen und

den vier geistlichen und sieben weltlichen Sendschoffen zu einem

Uebereinkommen. Es sollten alle Monat zwei Dingtage abgehalten

werden unter dem Vorsitz des Erzpriesters oder eines von ihm

ernannten Stellvertreters; sind beide nicht zur Stelle, so wahlen

sich die Sendschflffen selbst einen Vorsitzenden. Mit dem Erz-

priester zusammen wahlen die Sendschoffen, so oft es nothig

ist, weltliche Sendschoffen; wenn er nicht zur Stelle ist, thun

sie es allein. Ebenso wird auch ein Schreiber ernannt und

zwei Manner, ein geistlicher und ein weltlicher, zur Fuhrung

der Kassengeschafte, die jahrlich in einer Sitzung des Achter-

sends Rechenschaft abzulegen hatten. Das Archiv des Send-

gerichts wurde in der St. Foillanskirche unter Verschluss des

Erzpriesters und der Sendschftffen aufbewahrt 2
.

Die Einnahmen der Sendschoffen bestanden fruher aus sechs

Schilling Prasenzgeld ftir jeden Sendschoffen fur die dreitagige

Gerichtssitzung und dazu in der Halfte der eingehenden Straf-

gelder, wahrend die andere Halfte der Erzpriester bekam 3
.

Bei schriftlicher Urtheilsausfertigung erhielt der Vorsitzende

nur den doppelten Gebuhrenantheil wie die Sendschoffen. Bei

Anrufung der weltlichen Gerichtsgewalt bekam der weltliche

Richter ein Drittel der Strafgelder, und den Rest theilten sich

in oben angegebenem Verhaltniss Erzpriester und Sendschoffen.

Von seinen Einnahmen musste der Erzpriester aber an den

Archidiakon von Liittich, sowie an den Dekan des Land-

dekanats Mastricht jahrlich je zwei Mark abgeben und war

ausserdem den Sendschoffen gegenuber zu der jahrlichen Lieferung

eines Pfundes Wachs verpflichtet 4
.

Die allgemeine Stadtverfassung.

I. Die Rechte des Konigs und die koniglichen

Verwaltungsbeamten.

In ahnlicher Weise, wie die meisten deutschen Gemeinden

zur Zeit der Entstehung des Stadtewesens, waren auch die auf-

1

) Loersch, A. R. D. S. 129, Nr. 20.

2
) A. a. 0. S. 129, Nr. 20, § 4.

3
) A. a. 0. S. 44, Nr. 5, § 22.

4
) A. a. 0. S. 49, Nr. 5, § 25.
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kominenden Stadte von einem Gemeindeherra abhangig 1
. So

gab es auch in Aachen einen Gemeindeherra, und das war der

Konig; denn er machte ein Allmendeobereigenthurn geltend 2
, er

erliess die Gemeindestatuten 3
, er setzte die Gemeindeorgane

ein und griff auch sonst in die Gemeindeverwaltung ein. Ferner

hatte der Konig hier auch die landesherrlichen Rechte inne. Im

Laufe der Zeit haben nun die Konige auf viele ihrer Rechte

zu Aachen verzichtet, indem sie theils in ihren Privilegien der

Stadt gewisse Vergiinstigungen zuertheilten, wie Steuerfreiheit 4

und Freiheit vom Kriegsdienst 5
, theils durch Verpf&ndung und

unterlassene Riickzahlung der Pfandsumme ihre Rechte ver-

ausserten und schliesslich ganz einbiissten, wie dies z. B. mit

dem Schultheissen- und dem Meieramt 6 und dem Recht der

Besetzung der kirchlichen Stellen 7
, welche alle an die Grafen

von Jiilich gelangten, geschehen ist.

Ueber die koniglichen Einnahmen in Aachen haben wir

sehr wenig Nachrichten. Ein Theil derselben riihrte aus einer

Zollstatte in Aachen her, von deren Einnahmen Konrad III.

1138 der Abtei Burtscheid zu den friiher auf Grund einer Ver-

leihung von Heinrich III. bezogenen 2 Mark noch 3 Mark uber-

lasst 8
. Es ist dies wahrscheinlich der von Braunholtz 9 an-

genommene Zoll bei der Feste Berenstein, deren Zerstorung und

Beseitigung Otto IV. gleichzeitig mit der von Kaiserswerth dem

Erzbischof von Koln gestattete 10
.

Die Haupteinnahmen flossen dem Konig wahrscheinlich aus

seinem Grundbesitz zu, iiber dessen Ausdehnung zwar nichts

bekannt ist, der aber schon wegen seiner Stellung als Gemeinde-

herr nicht unbedeutend gewesen sein kann. Zum Theil wird

*) G. v. Below, Ursprung der deutschen Stadtverfassung. Dusseldorf

1892. S. 41 ff.

2
) Quix, Cod. S. 46, Nr. 67.

8
) Lacomblet II, S. 190, Nr. 360.

4
) A. a. 0. S. 27, Nr. 52.

6
) Loersch, A. R. D. S. 40, Nr. 4.

6
) Lacomblet III, S. 105, Nr. 140.

7
) A. a. 0. S. 482, Nr. 575.

8
) A. a. 0. I, S. 216, Nr. 326.

9
) Das deutsche Reichszollwesen wahrend der Regierung der Hohen-

staufen und des Interregnums. Diss. Berlin 1890. S. 28 und 29.

10
) Lacomblet I, S. 392, Nr. 562.
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derselbe wohl Ansiedlern tiberlassen worden sein, vielleicht

ohne oder vielleicht gegen ein Entgelt, und ging dann durch

die Moglichkeit der Abl6sung dieses Wurtzinses verloren, theils

schmolz er wohl durch Verschenkung oder Verpfandung zu-

sammen, woriiber kaum Nachrichten vorhanden sind. Einmal

nur horen wir von einer Verpfandung zweier koniglicher Hauser.

Es handelte sich dabei urn das auf dem Marktplatz gelegene

Haus, wo neue Tuche verkauft wurden, und urn das Haus

Blandin, welche Konrad, der Sohn Friedrichs II., an den

damaligen Schultheissen Arnold von Gimnich gegen eine Obligation

von 300 Mark zu Lehen gegeben hatte, woriiber uns die dann

durch Friedrich erfolgte Bestatigung aus dem Jahre 1243

etfialten ist \ Die Verpfandung wurde wahrend unserer Periode

nicht mehr ruckgangig gemacht; vielmehr horen wir 1473 von

einer neuen Bestatigung derselben durch Friedrich III 2
. Selbst

die alte konigliche Pfalz verblieb nicht im koniglichen Besitz, son-

dern wurde wohl stadtisches Eigenthum; denn wir horen aus den

Stadtrechnungen von 1334 3 von dem Abbruch eines alten Thurmes,

den man allgemein fiir die westliche Exedra des karolingischen

Festsaals halt 4
, urn fur das an dieser Stelle zu erbauende

Rathhaus Platz zu schaffen. Theils kam er auch durch Ver-

dunkelungen und Uebergriffe abhanden 5
. Ueber sonstige dem

Konig in Aachen zustehende Einnahmequellen wissen wir nichts.

Eine Brod- und Biersteuer, die von den koniglichen Beamten

zu Aachen erhoben wurde, wird in dem Privileg Friedrichs II. 6

als eine iniusta et illicita consuetudo bezeichnet; daher ist es

ausgeschlossen, dass sie jeraals eine rechtmassig dem Konig

oder seinen Beamten zustehende Einnahmequelle gewesen ist.

Von den in ihrer Eigenschaft als konigliche Gerichts-

beamte in Aachen fungirenden Beamten finden wir zwei, namlich

den Vogt und den Schultheiss auch als konigliche Verwaltungs-

beamte. So lange das Schoffenkolleg die einzige Kommunal-

») Quix, Cod. S. 161, Nr. 235.

*) J. Chm el , Regesta chron.-dipl. Friderici tertii Romanorum imperatoris.

Wien 1840. Nr. 6820.

") Laurent, A. St. R. S. 104,83-86.

4
) Pick, Aus Aachens Vergangenheit S. 270.

6
) Loersch, Beitrage zum Achener Wasserreeht in Picks Rhein.-

Westf. Monatsschrift, Bd. I (1875), S. 48.

«) Lacomblct II, S. 26, Nr. 51.
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behorde bildete, waren sie auch bei seiner Thatigkeit als solche

dessen Vorsteher und Leiter, und auch nach dem Aufkommen
des Raths standen sie noch fast hundert Jahre an der Spitze

des Gemeinwesens. Eine Feststellung ihrer Funktionen l&sst

sich aus den wenigen Urkunden, in denen sie unverkennbar

als Verwaltungsbeamte auftreten, nicht geben; ebenso wenig ist

es moglich, eine Trennung der Amtsthatigkeit des Vogtes und des

Schultheissen vorzunehmen; nur das eine geht aus der Stellung,

in denen beide stets genannt sind, hervor, dass der Schultheiss

wohl der hoherstehende war; denn stets wird er an erster

Stelle und vor dem Vogt genannt 1
.

II. Das Schoffenkollegiuin als Kommunalbehorde.

Seit wann das Schoffenkollegium auch als Kommunalbehorde

fungirte, lasst sich nicht feststellen. Allmahlich scheint es zur

Stadtverwaltung herangezogen worden zu sein, was keineswegs

etwas ungewohnliches war; denn in vielen Stadten hat das

Schoffenkollegium in der ersten Zeit der stadtischen Entwickelung

die Funktionen eines Kommunalorgans mit versehen 2
.

Die erste Erwahnung des Schoffenkollegiums als Kommunal-

organ ist zugleich die erste Erwahnung des Schftffenkollegs

uberhaupt 8
, das jedoch zweifellos viel alter ist, wie wir gesehen

haben, und auch die Uebernahme der Funktionen einer Ver-

waltungsbehorde ist wahrscheinlich schon fruher erfolgt, vielleicht

in der ersten Halfte oder um die Mitte des 12. Jahrhunderts,

moglicherweise noch fruher. Diese erste Erwahnung erfolgt in

einem Befehl Heinrichs IV. vom 4. November 1192 an den

Schultheissen, Vogt und die Schoffen, den Klerikern und Laien

des St. Adalbertstiftes gleichen Antheil an den Waldern, Weiden,

Wiesen, Gewassern und alien ubrigen, den Aachenern verliehenen

Vortheilen, wie den andern Bewohnern des Aachener Stadt-

bannes zu gewahren.

Nur eine Urkunde diirfte wohl noch betreffs der Thatigkeit

des Schoffenkollegiums als einer Verwaltungsbehorde erw&hnt

») Quix, Cod. S. 38, Nr. 52; S. 89, Nr. 53; S. 46, Nr. 67. — Lacom-
blet II, S. 184, Nr. 260.

*) G. v. Below, Entetehung der deutschen Stadtgemeinde. Dttsseldorf

1889. S. 86 ff.

») Quix, Cod. S. 46, Nr. 67.
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werden konnen. Es ist der von Schultheiss, Vogt und Schoffen

Namens der Stadt mit dem Grafen von Jtilich geschlossene

Vertrag vom Jahre 1241, wonach sie dem Kaiser Friedrich II.

und dessen zum Konig erwahlten Sohn Konrad gegen Jeden

Hiilfe zu leisten sich verpflichtet K

Von der Zusammensetzung des Schoffenkollegiums, wie von

dessen Organisation war bereits die Rede.

III. Der Rath.

1. Die Entstehung des Raths.

Sowohl iiber den Zeitpunkt, wann der Rath aufgekommen

ist, als auch iiber seinen Ursprung geben uns die Quellen keinen

genauen Aufschluss.

Da die Schoffen ihren friiheren Antheil an der Stadtver-

waltung beim Aufkommen des Rathes nicht aufgegeben haben,

sondern nun alle Verwaltungsangelegenheiten von Schoffen und

Rath gemeinsam besorgt werden, so berechtigt dies wohl zur

Vermuthung, dass der Rath durch eine Vergrosserung des

Schoffenkollegiums entstanden ist.

Dafiir spricht einmal, dass die Richter bei Verwaltungs-

angelegenheiten iiber Schoffen und Rath zusammen den Vorsitz

fiihren, was nach den Eingangsworten : iudices, scabini, consulatus,

civium magistratus 2 angenommen werden muss, da doch die

Anfuhrung der civium magistratus hinter dem consulatus es

direkt verbietet, sie als Vorsteher des consulatus aufzufassen;

dann, dass, nachdem um die Mitte des 14. Jahrhunderts die

iudices auf ihre gerichtliche Thatigkeit beschrankt worden

waren, nunmehr die Burgermeister bei Berathungen von

Kommunalangelegenheiten iiber Schoffen und Rath zusammen

den Vorsitz fiihrten 3
. Weiter besitzen wir aus der ersten Zeit

des Bestehens des Raths eine, wie ausdrucklich bemerkt wird,

in pleno consilio beschlossene Verordnung liber den Weinverkauf

*) Lacomblet II, S. 134, Nr. 260.

2
) Quix, Cod. S. 143, Nr. 215; S. 163, Nr. 41; S. 175, Nr. 256; S. 179,

Nr. 261; S. 188, Nr. 277; S. 205, Nr. 299; S. 213, Nr. 307; S. 214, Nr. 308;

S. 223, Nr. 322; S. 231, Nr. 333; S. 233., Nr. 338.

8
) Laurent, A. St. R. S. 81, Beilage V. — Loersch, A. R. D.

S. 183, Nr. 8; S. 121, Nr. 18.
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zu Aachen, die von Richtern, Schoffen, Rath und Biirgermeistern

erlassen ist
1
. Dann finden wir in den uns erhaltenen Raths-

verzeichnissen, die allerdings erst aus dem nachstcn Jahrhundert

stamnien, die Schoffen stets mit aufgefuhrt, und zwar sind in

dem einzigen, als vollstandig bezeichneten Rathsverzeichniss alle

Schoffen auch Rathsmitglieder 2
. Ferner spricht fur die Ent-

stehung des Raths durch Vergrosserung des Schoffenkollegiums

die Thatsache, dass haufig ein Biirgermeister 8
, manchmal auch

beide 4 zugleich Schoffen sind, und ebenso die Forderung des

Vorschlags zur Umgestaltung der Finanzverwaltung, dass stets

ein •Biirgermeister Schoffe sein soil 5
. Und schliesslich beweist

eine allerdings spatere Verordnung Kaiser Friedrichs III. vom
Jahre 1473, dass damals die Schoffen auch zum Rath gehort

haben, denn er verfugt darin: „dass auch dieselben schoffen, so

jetzo seynd oder ktinfftiglich obberuhrter massen zu schoffen wer-

den erkoren, fur und fur, erblich und zu ewigen zeiten dem raht

der statt Aach mit anderen rahtgeben, die zu zeiten darin seynd,

nach altem herkommen besitzen, dabey bleiben und dess ohn nohtige

ursach nicht entsetzet werden" 6
. Da nun fur ein spateres Ein-

treten der Schoffen in den Rath nach dessen Entstehung kein Zeug-

niss spricht, dtirfen wir wohl mit Recht annehmen, dass das alte

Herkommen bis auf die Zeit der Entstehung des Rathes zuriickgeht.

Entgegen steht dieser Annahme tiber die Entstehung des

Raths die stetige Anfiihrung von Schoffen und Rath in den

Urkunden tiber Verwaltungsmassregeln, die zwecklos und nicht

recht verstandlich ist, aber gegen die aufgefuhrten Griinde

wohl weniger ins Gewicht fallt.

Ein, genauer Zeitpunkt fur die Entstehung des Stadtraths

lasst sich nicht angeben; wahrscheinlich wird seine Bildung

allmahlich vor sich gegangen sein. Durch die neuen leider

verlorenen Statuten wurden ihm dann, wie Loersch annimmt 7
,

auch von koniglicher Seite sicheres Dasein und umfassendere

2
) Loersch, A. R. D. S. 38, Nr. 3.

2
) Quix, Bitter Chorus S. 46, Nr. 1.

a
) Quix a. a. 0. und S. 49, Nr. 2. — Quix, Karmeliten S. 7.

4
) Gudenus, Cod. dipi. II, S. 1148, Nr. CCVII.

*) Loersch, A. R. D. S. 193, Nr. 11.

6
) Noppius, Aacher Chronik III, S. 59, Nr. XXI.

7
) Loersch, Meister und Entstehung der grossen Glqcke zu Aachen.

Zs. IV (1882), S. 330.
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Befugnisse gew&hrt und insbesoudere zwei aus diesem Rath her-

vorgehende, die Biirgerschaft vertretende und leitende Beamte,

die Biirgermeister, eingesetzt. Da diese letzteren zuerst 1252

vorkommen x und die neuen Statuten von Wilhelm nach seiner

Eroberung Aachens genelimigt wurden 2
, so konnen wir mit

Bestimmtheit das Vorhandensein des Aachener Stadtraths urn die

Mitte des 13. Jahrhunderts annehmen.

2. Die Organisation des Rathes.

Mit den Nachrichten fiber die Organisation des Rathes^ist

es auch schlecht bestellt. Fur das 13. Jahrhundert haben wir

keine einzige Nachricht und wissen also nur, dass der Rath aus

den Schoffen und einer Anzahl sonstiger Aachener Burger

bestanden hat, die zweifelsohne s&mmtlich dem Patrizierstande

angehort haben werden.

Erst fur das 14. Jahrhundert haben wir einige Nachrichten

fiber die GrOsse des Rathes. Eine ganze Reihe der Rathsherren,

vielleicht sogar alle, werden in der Kurgerichtsordnung auf-

gefuhrt 3
. Unter den zweiundachtzig Unterzeichneten, die nach

Grafschaften geordnet unterschrieben haben, sind sechsunddreissig

mit dem Pr&dikat „Herr a angefuhrt, die jedenfalls Aachener

Rathsherren sind, denn es heisst ausdrttcklich: „da waren bij

unse heyrren van den rayde van Aochen . . . .

a Die Frage, ob

dies s&mmtliche Rathsherren waren, lasst sich mit Bestimmtheit

nicht beantworten, und dagegen spricht, dass einmal nicht

erw&hnt ist, dass die Rathsversammlung vollzahlig war, was

wir sonst bei einem von vollzahlig versammeltem Kollegium

gefassten Beschluss ausdrficklich bemerkt fanden 4
, und ferner,

dass nur dreizehn Schoffen aufgefuhrt sind; letzteres liesse sich

jedoch auch so erkUlren, dass der eine Schoffenstuhl gerade

unbesetzt war; ausserdem haben wir auch keine absolut bestimmte

Nachricht, dass stets sammtliche Schoffen im Rath sassen. Wir
konnen also nur sagen, dass der Rath 1338 mindestens aus

sechsunddreissig Mitgliedern bestand. Aus dem Jahre 1351 5 ist

J

) Quix, Abtei Burtscheid S. 242, Nr. 41.

2
) Lacomblet II, S. 190, Nr. 860.

8
) Loersch, A. R. D. S. 51 ff., Nr. 6.

4
) A. a. 0. S. 38, Nr. 3. — Quix, Bitter Chorus S. 46, Nr. 1.

6
) Quix, Bitter Chorus S. 46, Nr. 1.
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uns dann ein zweites Rathsmitgliederverzeichniss erhalten, das

ausdrucklich als vollzahlig bezeichnct ist, und funfzig Raths-

herren aufzahlt, unter denen sich sammtliche Schoffen befinden K

Ein drittes Rathsmitgliederverzeichniss aus deni Jahre 1364 2

bringt eine Vermehrung der Rathsstellen ; denn wir finden hier

vierundfunfzig Rathsherren angefiihrt, und keinen Vermerk uber

die Vollstandigkeit des Rathes; ausserdem sind diesmal nur

zwolf Schoffen aufgez&hlt, so dass mit den beiden andern Schoffen,

ihre Stellung als Rathsherren vorausgesetzt, der Rath damals

mindestens aus sechsundfunfzig Mitgliedern bestanden hatte.

Die Nachrichten aus den Stadtrechnungen geben uns auch keine

Moglichkeit an die Hand, eine genaue Feststellung der GrOsse

des Rathes vorzunehmen. An den Stellen, wo er uns am
starksten entgegentritt, ist er 'zweiundfunfzig Mann stark, und

es ist wohl denkbar, dass der Rath da fast oder auch ganz

vollstandig war, zumal es sich meist an den betreffenden Stellen

wohl urn eine nicht geschaftliche, sondern gesellige Zusammen-

kunft handelt, wie die Weinspenden an Feiertagen zeigen 8
.

Da auch aus spaterer Zeit jegliche Nachrichten uber die

Zahl der Rathsherren fehlen, so konnen wir nur sagen, dass der

Rath zwischen 52—56 Mitglieder hatte, wenn iiberhaupt die

Zahl der Rathssitze fest bestimmt war und nicht nach wechseln-

den Umstanden der Rath bald starker oder schwacher war.

Mitglieder konnten wohl nur Patrizier sein, die auch ander-

warts in den Stadten anfanglich die Herrschaft fiihrten, und

gegen welche sich, wie wir nachher sehen werden, auch in

Aachen der Kampf der Zunfte um Antheil am Stadtregiment

richtete. Ueber die Art und Weise, wie die Zusammensetzung

des Rathes erfolgte, sind wir auch nur auf Vermuthungen

angewiesen. Die Bezeichnung Erffrath, die in der von Loersch

herausgegebenen Aachener Chronik 4 fur den alten patrizischen

Rath gebraucht wird, macht es wahrscheinlich, dass die Raths-

1

) Dass hier fiinfzehn Schoffen aufgefiihrt sind, obwohl es nur vierzehn

gab, wird sich daraus erklaren lassen, dass man die beiden Burgermeister

nebeneinander genannt hat, und dann den einen Burgermeister noch einmal

als Schoffen anfiihrte.

2
) Quix, Bitter Chorus S. 49, Nr. 2.

8
) Laurent, A. St. B. S. 275,i, S. 299,u, S. 300,8, S. 302,i.

4
) In den Annalen des historischen Vcreius fur den Niederrhein, Heft

XVII, S. 8.
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mitglieder lebenslanglich im Rath sassen und ihre Sitze in

deraselben vererbten.

Ueber die Haufigkeit der Sitzungen haben wir erst nach

der Einfiihrung der Prasenzgelder, die nach 1349/50, wo sie

noch nicht, und vor 1376/77, wo sie zum ersten Mai vorkommen,

erfolgt sein muss, einige Aufschliisse. Seit diesem Jahre finden

wir in jedera Monat unter den Ausgaben zwei Posten angefiihrt,

die wohl kaum auf etwas anderes bezogen werden konnen 1
:

de duobus diebus extra consilium 20 m
de duobus diebus consilii . . . 10 m.

Es sind wohl unter den dies consilii die ordentlichen Raths-

sitzungen zu verstehen, wofiir im Jahre 1376 fiinf Mark an

Prasenzgeldern gezahlt wurden, und unter den dies extra

consilium sind wohl ausserordentliche Rathssitzungen gemeint,

fur die ganz mit Recht, weil sie wohl haufig den Rathsherrn

in seinem Berufe gestort haben mogen, hoheres Prasenzgeld

gew&hrt wurde. Dasselbe bedeuten dann in den deutschen

Rechnungen die Posten:

zwein raitdage bynnen raitdage 10 m
zwein buyssen raitdage . . . 12 m 2

,

die zugleich zeigen, dass bestimmte Tage im Monat fitr die

ordentlichen Rathssitzungen festgesetzt waren. Wahrend 1376

fiir die ausserordentliche Sitzung 10 Mark an Prasenzgeldern

vertheilt wurden, erscheint die zu vertheilende Summe 1385

auf 6 Mark herabgesetzt; 1391 3 erhohte man die Prasenzgelder

fiir die ordentliche und die ausserordentliche Sitzung gleichmassig

auf 10 Mark, die man dann 1394 4
, wohl wegen der schlechten

Finanzlage, auf 8 Mark erniedrigte. Die erwahnten ordent-

lichen, wie die ausserordentlichen Sitzungen fanden je zwei oder

drei Mai in den dreizehn Monaten, in die man zu Aachen das

am 25. Mai beginnende Verwaltungsjahr eintheilte; statt; im

Jahre 1385/86, von dem uns die vollstandige Ausgaberechnung

erhalten ist, wurden fiinfunddreissig ordentliche und vierund-

zwanzig ausserordentliche Rathssitzungen abgehalten.

Ob stets sammtliche Rathsherren bei der Sitzung anwesend

sein mussten, oder, ob &hnlich wie beim Schoflfenkollegium nur

*) Laurent, A. St. R. S. 240,so,si.

2
) A. a. 0. S. 296,io,n.

s
) A. a. 0. S. 373,6-7.

4
) A. a. 0. S. 389,21-22.
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ein Theil erscheinen inusste, daruber erfahren wir nichts be-

stimmtes. Jedoch zeigen einige Notizen in den Stadtrechnungen,

dass haufig nur ein Theil der Rathsherren bei der Sitzung

anwesend war. So finden wir bei den Accisenverpachtungen, bei

denen fur die anwesenden Rathsherren immer ein bedeutendes

Geschenk von eipem Gulden oder manchmal ein noch grosseres

abfiel, 1376 nur siebenunddreissig 1
, 1380 nur dreiunddreissig 2

,

1385 sogar nur dreiundzwanzig 3 Rathsmitglieder anwesend. Bei

der grossen Rechenschaftssitzung am Schlusse jedes Amtsjahres

erfahren wir audi aus den erhohten Prasenzgeldern, die wahr-

scheinlich wegen der langeren Dauer dieser Sitzungen gezahlt

wurden, dass an derselben ini Jahre 1383 nur dreiundzwanzig

Rathsherren 4 theilnahmen und im Jahre 1385 sogar nur einund-

zwanzig 5
, 1390 war diese Sitzung von neununddreissig 6

, 1391

von siebenunddreissig 7 Rathsmitgliedern besucht. Zum Theil

lasst sich dieser unregelmassige Besuch wohl dadurch erklaren,

dass Rathsherren theils im Interesse der Stadt sich auf Gesandt-

schaftsreisen befanden, theils auch wohl in eigenen Interessen

Geschaftsreisen gemacht haben werden. Vielleicht war auch

an dem nicht allzu regen Besuch der Rathssitzungen das Fehlen

jedes Zwanges zum Erscheinen schuld, welcher wohl erst im

Anfang des 15. Jahrhunderts durch den Vorschlag zur Aenderung

der Finanzverwaltung angeregt worden ist. Nach demselben

sollten alle nicht zur festgesetzten Stunde im Rath Erschienenen

in eine Strafe von 6 Schilling genommen werden. Ferner

sollten auch nur an die Anwesenden Prasenzgelder vertheilt

werden, die also anscheinend fruher auch den Abwesenden zu-

geflossen sind 8
.

Die Pflichten der Rathsherren waren in dem von jedem

neueintretenden Mitglied zu leistenden Eid zusammengefasst,

der uns jedoch nicht erhalten ist. Nur soviel wissen wir daraus,

dass sie selbstverstandlich bei der Verwaltung stets zuerst durch

J
) Laurent, A. St. R. S. 241,5 u. e.

2
) A. a. 0. S. 271,n u. is.

8
) A. a. 0. S. 296,27 u. as.

4
) A. a. 0. S. 272,24.

5
) A. a. 0. S. 345,ii.

6
) A. a. 0. S. 372,8.

7
) A. a. 0. S. 380,28.

8
) Loerscb, A. R. D. S. 199 f., §§ 4 und 9.

15
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den Nutzen fur die Stadt sich leiten lassen sollten und so audi

bei der Biirgerraeisterwahl 1
. Ferner hatten sie uber die im

Rathe behandelten Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren,

was besonders den 1428 neueintretenden Zunftmitgliedern ein-

gescharft wurde 2
. Dagegen haben wir eben gesehen, dass es

vielleicht nicht nothig war, dass jeder Ratfisherr stets zur

Sitzung kam.

Jedenfalls war das Amt eines Rathsherrn ein Ehrenamt,

mit Emolumenten, jedoch ohne Gehalt. Nur gelegentlich bekamen

in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts die Rathsherren eine

geringe Vergiitung, die aber durchaus nicht regelmassig gewesen

zu sein scheint. So wurde den Rathsherren 1338 3 ein Essen

von der Stadt bezahlt, weil die Sitzung zur Erledigung einer

Angelegenheit langer ausgedehnt worden zu sein scheint; dasselbe

kam auch 1346 4 vor, wo sogar eine Nachtsitzung abgehalten

wurde, deren Auslagen die Stadtkasse auf sich nahm. Aehnliche

Posten finden sich noch mehrere in den Stadtrechnungen 5
. Die

Zahlung von Pr&senzgeldern wurde erst im dritten Viertel des

14. Jahrhunderts eingefuhrt. Die Einnahmen daraus sind schon

oben betrachtet worden; dazu kamen ferner Weinspenden 6
, wie

sie alle Aachener Beamten erhielten, die jedoch nicht so reichlich

an die Rathsherren vertheilt wurden, wie an die Schoffen.

3. Die Amtsthatigkeit des Raths.

Der Kreis der Amtsthatigkeit des Rathes hat sich all-

mahlich erweitert, bis schliesslich der Rath die ganze stadtische

Verwaltung in die Hand bekam, was urn 1350 geschehen sein

dttrfte. Bei dem sparlichen Quellenmaterial ist eine genaue Fest-

stellung, wie dem Rath im einzelnen die Erreichung dieses

Zieles gelang, unmoglich. Allein soviel lasst sich ersehen, dass

anfanglich der Rath nur unter Leitung der koniglichen und

julichschen Beamten bei der Stadtverwaltung thatig ist, wie dies

J
) Loersch, A. R. D. S. 193, Nr. 11, § 1.

*) A. a. 0. S. 204, Nr. 13.

8
) Laurent, A. St. R. S. 128,is.

4
) A. a. 0. S. 177,38.

B
) A. a. 0. S. 204,26, S. 209,28.

6
) A. a. 0. Ausgaberechnung von 1385/86, S. 296 ff.
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die Erlasse tiber die Erneuerung der Biersteuer * und uber den

offenen Weinverkauf 2 zeigen. Die Finanzverwaltung scheint

dann zuerst vom Rath selbstandig ubernommen worden zu sein;

denD die Stadtrechnungen oder andere Quellen erwahnen nichts

von einer Mitwirkung der jiilichschen Beamten.

Ob dann die einzelnen Verwaltungszweige allmahlich und

nacheinander vom Rath selbstandig iibernommen wurden, oder

ob es rait einem Male geschah, ob erst durch Kampfe dies Ziel

erreicht wurde oder durch einen friedlichen Vertrag, daruber

wird uns nichts berichtet und findet sich nichts iiberliefert. Am
wahrscheinlichsten ist es, dass der Rath allmahlich seine Thatig-

keit immer mehr ausgedehnt hat. Denn die Erinnerung an

einen erfolgreichen Kampf, der ihm diese Selbstandigkeit ver-

schafft hatte, wiirde sich wohl eher auf irgend eine Art und

Weise erhalten haben. Soviel steht fest, dass um 1350 dieses

Ziel erreicht war; seit dieser Zeit ist von einer Mitwirkung

der Beamten des Herzogs von Jiilich bei Berathungen uber

Kommunalangelegenheiten nicht mehr die Rede.

Als autonome Kommunalbehorde hatte der Rath die ge-

sammte innere und aussere Verwaltung der Stadt Aachen zu

besorgen. Zu der inneren Verwaltung gehorte auch die Ver-

leihung des Zunftrechtes 8 und die genaue Beaufsichtigung der

Zunfte durch ihnen aus dem Rath gegebene Vorsteher. Nur in

Bezug auf die Wollweberzunft sind wir unterrichtet, zu deren

Vorsteher zwei Werkmeister aus„ dem Rath gewahlt wurden,

und es ist anzunehmen, dass auch den andern Zunften auf ahn-

liche Weise die Vorsteher gegeben wurden.

Neben der Verwaltung der Stadt fiihrte der Rath auch

diejenige des als Aachener Reich bezeichneten Bezirks um
die Stadt.

Dann hatte der Rath auch durch Verleihung 4 der Aebtissin

Mechtild und des ganzen Konvents der Abtei Burtscheid seit

dem Jahre 1351 die Gerichtshoheit des Dorfes Burtscheid 5
.

*) Loersch, A. R. D. S. 35, Nr. 2.

2
) A. a. 0. S. 38, Nr. 3.

s
) Laurent, A. St. R. S. 128,is-i4.

4
) Quix, Abtei Burtscheid S. 355, Nr. 137.

6
) M. Scheins, Das Gerichtswesen zu Burtscheid im 16. Jahrhundert.

Zs. II (1S80), S. 75.
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Schliesslich hatte er (lurch eine Urkunde Siegmunds von 1417 *

das Recht erhalten, fiir den Fall der Abwesenheit des vom
Herzog von Jiilich zu bestellenden Richters, selbst einen Richter

zu ernennen, um eine Einstellung der gerichtlichen Thatigkeit

zu vermeiden.

Ueber den Ort der Rathsversammlungen in seiner ersten

Zeit wissen wir nichts; denn das Grashaus oder domus civium,

in welchem der Rath bis zur Erbauung des Rathhauses tagte,

wurde inschriftlich im Jahre 1267 an dem damals „vor dem
Parvisch", jetzt „Fischniarkt a genannten Platze von der Stadt

erbaut 2
, und auch nach der Erbauung des Rathhauses wurde

das Grashaus noch zu gewissen Sitzungen des Raths benutzt,

w&hrend naturlich im Allgemeinen das Rathhaus auch zur Ab-

haltung der Rathssitzungen gebraucht wurde.

4. Die Rathsvorsteher.

Schon vor der Erwahnung des Rathes finden wir Burger-

meister zu Aachen erwahnt 3
, was aber keineswegs beweisen

kann, dass sie alter sind, als der Rath. Vielmehr war wahr-

scheinlich der Rath die altere Institution und nur die Lucken-

haftigkeit des Quellenmaterials lasst das nicht erkennen; soviel

kann aber mit Sicherheit behauptet werden, dass der Rath

mindestens gleichzeitig mit dem Burgermeisteramt entstand.

Denn so lange konigliche und jiilichsche Beamten die Leitung

des Rathes hatten, erscheinen die Burgermeister nur als Be-

amte des Raths. Dies ergibt sich aus der Stelle, an der sie

in den Urkiinden iiber Verwaltungsangelegenheiten angefuhrt

sind, wo sie zuletzt und hinter dem Rath genannt werden 4
.

Ihre damaligen Funktionen scheinen hauptsachlich in der Finanz-

verwaltung bestanden zu haben. So haben sie laut den Be-

stimmungen des Biersteuererlasses fiir die Stadt die derselben

J
) Loersch, A. R. D. S. 81, Nr. 15.

2
) Pick, Aus Aachens Vergangenheit S. 216. — Kessel und Rhoen,

Beschreibung und Geschichte der karolingisehen Pfalz zu Aachen. Zs. HE
(1881), S. 87 f.

8
) Im Jahre 1252: Quix, Abtei Burtscheid S. 242, Nr. 41, und Gudenus,

Cod. dipl. II, S. 949, Nr. 20.

4
) Quix, Cod. S. 133, Nr. 201, S. 143, Nr. 216, S. 144, Nr. 216, S. 149,

Nr. 220 u. s. w.

Digitized by VjOOQIC



Entwickelung der Verfassung u. Verwaltung der Stadt Aachen bis 1450. 229

zustehende Halfte der eingehenden Strafgelder in Empfang zu

nehmen * ; in gleicher Weise besorgten sie auch die stadtischen

Ausgaben, wie uns niehrere Quittungen des Abtes Reymarus von

Kornelimiinster iiber Zahlungen, die die beiden Biirgermeister ge-

leistet hatten, zeigen 2
. Auch aus den einleitenden Worten der

Stadtrechnungen geht hervor, dass sie die Finanzbeamten sind.

Denn dieselben lauten : In nomine Domini, amen. Anno eiusdem

13 . . erant magistri civium Aquensium . . . et . . ., qui ex

parte civitatis dederunt ista, que secuntur 3
.

Nachdem es gelungen war, die jiilichschen Beamten auf den

Gerichtsvorsitz zu beschranken, und die stadtische Verwaltung

unabhangig und selbstandig zu machen, hatten die Biirger-

meister den Vorsitz und die Leitung des Rathes. Die Finanz-

verwaltung besorgten sie noch weiter, bis fur dieselbe besondere

Beamten ernannt wurden 4
. Dann hatten sie bei offentlichen

Ruhestorungen Frieden zu gebieten und gegen die Ungehorsamen

die Strafen des Grasliegens zu verhangen 5
. Sie waren Mit-

glieder des Kurgerichts und wohl auch dessen Vorsitzende.

Ebenso waren sie naturlich auch die Richter des Rathsgerichtes.

Ferner waren sie die Anfiihrer des stadtischen Aufgebots; so

zog im Jahre 1385 der eine Burgermeister Johann van Punt

mit zur Belagerung der Burg Reifferscheid aus, wahrend sein

Kollege Heinrich van der Linden die Verwaltung in Aachen

fiihrte 6
. Die Angabe Laurents 7

, dass 1383, wo schon einmal

die Aachener zur Wahrung des 1351 mit dem Erzbischof von

Koln, dem Herzog von Lothringen und andern Fursten ge-

schlossenen Landfriedens 8 ausgeruckt waren, beide Burgermeister

mit ausgezogen seien, lasst sich nicht beweisen; vielmehr finden

wir beide Burgermeister, wahrend die Belagerung in Gang ist,

in Aachen 9
; es ist auch kaum denkbar, dass beide Biirger-

meister in diesem Fall die Stadt verlassen hatten.

J
) Loersch, A. R. D. S. 35, Nr. 2.

*) Quix, Cod. S. 198, Nr. 287, S. 199, Nr. 288.

8
) Laurent, A. St. R. S. 103,s-io; S. 113,io-u; S. 138,6-9 u. s. w.

4
) Vgl. unten den Absehnitt: Die Finanzbehorden.

B
) Loersch, A. R. D. S. 51 ff., Nr. 6, § 20.

6
) Laurent, A. St. R. S. 89, Beilage IX und S. 91, Beilage XII.

7
) A a. 0. S. 54.

8
) Lacomblet III, S. 399, Nr. 496.

•) Laurent, A. St. R. S. 85, Beilage VI.
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Der Rath erwahlte aus seiner Mitte jalirlich die Biirger-

meister; auf welche Art und Weise die Wahlhandlung vor sich

ging, dariiber ist nichts berichtet. Da das Aachener Verwaltungs-

jahr mit dem Tag nach St. Urbanstag, dem 26. Mai, beginnt 1

,

so wird auch an diesem Tag der Amtsantritt der Biirgermeister

stattgefunden haben, was Noppius in seiner Chronik fur die

spatere Zeit auch berichtet 2
. Die Amtsdauer beschrankte sich

auf ein Jahr. Ob eine sofortige Wiederwahl zulassig war, lasst

sich nicht entscheiden, da die Biirgermeisternamen nur sehr un-

vollst&ndig bekannt sind ; denn nur ein einziges Mai finden wir,

dass ein Biirgermeister zwei aufeinanderfolgende Jahre dieses

Amt bekleidete. Es geschah dies im Jahre 1385/86 und 1386/87

durch Johann van Punt 3
. Sonst finden wir hochstens ein iiber

das andere Jahr das Biirgermeisteramt in derselben Hand.

In den Vorschlagen zur Aenderung der Finanzverwaltung 4

wird angeregt, dass ein Biirgermeister aus den Schoffen und

der andere aus dem iibrigen Rath genommen werden sollte. Ob
diese Bestimmung iiberhaupt rechtskraftig geworden und immer

durchgefiihrt wurde, entzieht sich unserer Kenntniss. Aber

schon friiher war haufig ein Biirgermeister Schoffe, wie 1351 5

und manchmal waren es sogar beide Biirgermeister 6
.

Das Amtslokal der Biirgermeister befand sich im Haus

Kleyve am Markt 7 und wurde nach Fertigstellung des Rathhaus-

baues dorthin verlegt 8
.

Die Emolumente der Biirgermeister bestanden, wie wir

zuerst durch die Stadtrechnung von 1338/39 9 erfahren, in einein

von der Stadt gelieferten Anzug im Werthe von annahernd

45 Mark; dazu bekamen sie fur das Unterhalten von drei

stadtischen Pferden 90 Mark und die Auslagen fiir deren Sattel-

zeug u. s. w. Ausserdem erhielten sie noch fiir 5 Mark

l
) Laurent, A. St. R. S. 341,4 ; S. 404,n.

*) Noppius, Aacher Chronik I, S. 116.

3
) Laurent, A. St. R. S. 296,8 und S. 78, Beilage II.

4
) Loersch, A. R. D. S. 193, Nr. 11.

6
) Quix, Ritter Chorus S. 46, Nr. 1.

6
) Gudenus, Cod. dipl. II, S. 1148, Nr. CCVII.

7
) Loersch, Ueber ein Verzeichniss der Einkiinfte der Katharinen-

knpclle. Zs. X (1888), S. 115.

8
) Pick, Aus Aachens Vergangenheit S. 229.

9
) Laurent, A. St. R. S. 130,io ff.
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Wein und auch sonst noch gelegentliche Weinspendeu. Im

Jahre 1349 * wurde dann die Lieferung von Kleidung fiir die

Biirgermeister abgeschafft, und ihnen die Summe von 100 Mark

am Ende ihrer Amtsthatigkeit ausgezahlt, zugleich die Unter-

haltungssumme fiir die Pferde auf 150 Mark erhoht. Seit der

Einfiihrung der Prasenzgelder bekamen sie auch daran Antheil,

der sogar meist das Doppelte von dem, was ein Rathsherr er-

hielt, betrug 2
. Dazu kamen dann noch gelegentliche Wein-

spendeu. So scheinen ihre Emolumente das ganze 14. und

vielleicht auch noch im 15. Jahrhundert geblieben zu sein.

Denn es ist wahrscheinlich nur ein Irrthum, sei es des da-

maligen Schreibers der Rechnung des Jahres 1394/95, sei es

des Laurentschen Abdrucks, welcher in diesem Jahr fiir die

Biirgermeister zweihundert Mark angibt und fiir die Rentmeister

nur hundert Mark 3
, wahrend es friiher immer umgekehrt war.

Rechtlichen Anspruch hatten die Biirgermeister wahr-

scheinlich nicht auf die durch Kur- und Rathsgericht verhangten

Strafgelder; jedoch scheinen sie gelegentlich sich an denselben

vergriffen zu haben, was das Projekt zur Umgestaltung der

Finanzverwaltung unterblieben wissen wollte 4
.

5. Die aus dem Rath hervorgehenden Beamten.

Die diirftige Ueberlieferung gestattet es nicht, uns von den

verschiedenen aus dem Rath besetzten Aemtern ein genaueres

Bild zu machen. Obwohl bei einigen Aemtern nichts iiber die

Rathszugehorigkeit gesagt ist, wie bei den Fleisch- und den

Brodmarktmeistern, so diirfen wir wohl doch bei den meisten

bedeutenderen Aemtern eine Besetzung mit Rathsmitgliedern an-

nehmen. Denn das in Aachen bestehende ausschliessliche Patrizier-

regiment wird wohl nur Standesgenossen, die zumeist im Rath

sassen, zu den wichtigeren Stellen zugelassen haben. Dafiir

spricht auch die Thatsache, dass, wahrend 1338 unter den Yor-

stehern der Grafschaften sich nur fiinf befanden, die auch dem

Rath angehorten 5
, 1351 bereits acht Christoffel Mitglieder des

*) Laurent, A. St. R. S. 227,25.

*) A. a. 0. S. 272,24 ff.

s
) A. a. 0. S. 397,2i 22, u. w; S. 398,2.

4
) Loersch, A. R. D. S. 193, Nr. 11.

8
) A. a. 0. S. 51, Nr. 6.
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Raths waren 1
, und 1364 sammtliche Christoffel mit im Rath

sassen 2
.

Das alteste Rathsamt, welches wir nach dem Burger-

meisteramt erwahnt finden, ist das Vorsteheramt der Graf-

schaften 3 und das gleichzeitig erwahnte Amt der Werkmeister 4
.

Vielleicht gehoren hierher als Rathsamt audi das Amt der

Brodmarktmeister 5 und das der Fleischmarktmeister 6
.

Ferner wurden seit der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts

zur Besorgung der mit dem Wachsthum der Stadt naturlich

sich vermehrenden Finanzgeschafte zwei Rentmeister ernannt 7
.

Ueber weitere vom Rath ernannte Beamte sind wir nicht unter-

richtet, und erst aus dem Gaffelbrief von 1450 8 horen wir von

einigen neuen, die wohl schon eine Zeit lang bestanden haben

mogen, fiber deren Einsetzung und Funktionen uns aber nichts

iiberliefert ist. Daselbst werden Weinmeister erwahnt und

Baumeister, deren Wirkungskreis sich schon aus ihren Namen
ergibt. Ferner wird noch von anderen „ampten in dem raide"

geredet, die im Bedarfsfalle aus dem Rath gewahlt werden

konnten, was sicher fruher auch schon der Fall war.

IV. Die Periode der Zunftherrschaft

(vom 10. August 1428 bis 2. Oktober 1429).

Dass das 14. Jahrhundert und zum Theil auch noch das 15.

in der deutschen Stadtegeschichte mit vollem Recht als „das

klassische Zeitalter der Zunftkampfe" bezeichnet werden kann 9
,

das bestatigt auch die Geschichte Aachens. Von den drei

Grunden, die fast uberall die Ursache zu diesen Kampfen waren,

namlich Gewaltthatigkeit der Patrizier, alleinige Besetzung der

Rathsstellen durch dieselben und schlechte Finanzverwaltung 9

l
) Quix, Bitter Chorus S. 46, Nr. 1.

*) A. a. 0. S. 49, Nr. 2.

8
) Vgl. S. 184 ff.

4
) Vgl. S. 185.

8
) Vgl. S. 189.

*) Vgl. S. 190.

7
) Vgl. den Abschnitt iiber Finanzverwaltung.

8
) Noppius III, S. 133, Nr. XXXIII.

°) G. v. Below, Das altere deutsche Stadtewesen und Biirgerthum

122. Art. Zunft. Worterbuch der Volkswirthschaft II, S. 982.
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trifft moglicherweise nur der erste fur Aachen nicht zu; wir

haben keine Nachrichten iiber ein derartiges Benehmen; jedoch

ist es durchaus nicht ausgeschlossen, sondern sogar sehr leicht

denkbar, dass die Patrizier, die ja die Macht ganz in Handen

hatten, sich auch gelegentlich gewaltthatig benahmen. Dass

der zweite Grand fur Aachen zutrifft, haben wir soeben ge-

sehen; denn der Erbrath erganzte sich ja ausschliesslich aus

Patrizierkreisen. Das Vqrhandensein des dritten Gruudes zeigen

die Stadtrechnungen, die im Gegensatz zu denen am Anfang

des 14. Jahrhunderts seit 1387/88 * mit einem Deflzit abschliessen,

das wahrscheinlich durch schlechte Finanzverwaltung verursacht

war; ferner die Vorschlage zur Umgestaltung der Finanz-

verwaltung 2
, die verboten, dass sich die Burgermeister ausser

ihren Emolumenten etwas vom stadtischen Gut aneigneten, dass

so viele Geschenke ausgetheilt wtirden, und ganz besonders, dass

Mitglieder des Rathes sich offen oder heimlich an der Pachtung

der Accisen betheiligten, was frtiher haufig vorgekommen war;

denn selbst ein Burgermeister war 1387/88 3 und 1391/92 4 unter

den Pachtern.

Ueber die besonderen Anlasse, die die einzelnen Aufstande

hervorgerufen haben, ist uns nichts berichtet, wie uberhaupt die

Nachrichten iiber dieselben sehr wenig ausfiihrlich sind. Der

erste Versuch einer Auflehnung gegen den Rath fand 1348

statt, der aber nach der ganz kurzen Erwahnung 5 bedeutungslos

gewesen sein wird. Grosser scheint der Aufruhr des Jahres

1368 6 gewesen zu sein, den besonders Weber und Walker an-

stifteten, der aber durch das energische Eingreifen des Raths,

der vier Hauptanstifter hinrichten liess, rasch gedampft wurde.

Der durch ein „aufruhrerisch Sehreiben" am Kumphaus an-

gezettelte Aufstand im Jahre 1401 7 wurde ebenfalls durch die

Hinrichtung der Radelsfiihrer unterdruckt. Die spateren kleineren

Unruhen waren so unbedeutend, dass sie vom Chronisten gar

Laurent, A. St. R. S. 71 f.

2
) Loersch, A. R. D. S. 193, Nr. 11.

8
) Laurent, A. St. R. S. 365,io.

4
) A. a. 0. S. 382,i2.

6
) Beeck, Aquisgranum. Aachen 1620. S. 221.

*) Loersch, Aachener Chronik in den Annalen des histor. Vereins fiir den

Niedcrrhein Heft 17, S. 1 ff. — Beeck 1. c.

7
)
Annalen des histor. Vereins fiir den Niederrhein Heft 17, S. 4 f.
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nicht mehr aufgezeichnet wurden. Eine grossere Bewegung

kam erst wieder im Jahre 1428 * vor, die mit einem Erfolg der

Ambachten endete. Derselben hatten sich einige Patrizier an-

geschlossen, die man sogar spater als die Anstifter bezeichnete;

in wie weit die ihnen gemachten Vorwiirfe berechtigt sind, ent-

zieht sich unserer Kenntniss. Man beschuldigte diese Patrizier,

Goedart van den Eychhorn und Goedart Proest 2
, die beide

Rathsmitgiieder waren, sie hatten die Burger aufgestachelt, das

im November 1427 auf dem Reichstage zu Frankfurt a. M. be-

schlossene Hussitengeld nicht zu bezahlen; dann habe ersterer

als Werkmeister das Wollenambacht verleitet, sich die Ein-

setzung der Ambachtsvorsteher durch den Rath nicht mehr ge-

fallen zu lassen und anderes 3
. Es ist wohl m6glich, dass von

den beiden die Auregung zum Aufstand ausgegangen ist, aber

den Anlass muss doch etwas anderes gegeben haben, und die

Annahme von Loersch 4 hat sehr viel Wahrscheinlichkeit fur sich,

dass es der Widerstand gegen die Einfuhrung einer direkten

Steuer war, vielleicht die erwahnte fur den Hussitenkrieg, die

man auf direktem Wege erhoben zu haben scheint; denn Goedart

van den Eychhorn erklart in seiner Vertheidigung auf die

Anklagen, er habe das Hussengeld mit 4 Gulden bezahlt 5
.

Bei dem Aufstand selbst hatten die Schroeder die Fuhrung und

sie schiichterten durch ihr muthiges, geschlossenes Auftreten

mit den ubrigen Ambachten den Rath so ein, dass er sich am
29. Juni zu einem Vertrage 6 bereit erklarte, der den Ambachten

der Schroeder, Backer, Brauer, Schmiede, Wollweber, Schuh-

macher, Gerber, Kurschner und Zimmerleute, sowie den zu ihnen

gehorenden kleinen Ambachten das Recht zugestand, je zwei gute,

ehrbare Manner in den Rath senden zu durfen. Durch diesen

Vertrag wurde weiter festgesetzt, dass diese neuen Rathsherren

kein Eintrittsgeld zu zahlen hatten, aber doch den alten Raths-

herren gegeniiber gleichberechtigt waren; jedoch sollte die Raths-

dauer derselben nur zwei Jahre betragen, indem jahrlich aus

') A. a. 0. S. 6.

) v. Fiirth, Aachener Patrizierfamilien I, S. 29, Nr. XIV und

S. 33, Nr. XV.

*) v. Fiirth, Aachener Patrizierfamilien I, S. 33, Nr. XV.
4
) Haagen, Geschichte Achens II, Anhang, S. 588 f.

5
) v. Fiirth, Aachener PatrizierfamiUen I, S. 42, Nr. XVI.

fl

) Loersch, A. R. D. S. 240, Nr. 13.
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jedem Ambacht der eine Rathsherr durch einen anderen ersetzt

werden sollte. In Bezug auf Zunftangelegenheiten wurde ihnen

erlaubt, sich mit sechs Ambachtsgenossen zu bereden, wahrend

uber die sonstigen Rathsverhandlungen Verschwiegenheit ge-

wahrt werden musste. Weiter kam man den Ambachten da-

durch entgegen, dass man fortan den Biirgern gestattete, unter

einander den Zinsgulden zu nehmen und zu geben, sowie durch

Erlass der von ihnen als besonders driickend empfundenen

Mahlsteuer 1
. Dem alten Rath aber wurde ausdrucklich die

bisher geubte Art und Weise seiner Erganzung gewahrleistet.

Ob der alte Rath versucht hat, diese Zugestandnisse wieder

riickgangig zu machen, oder ob die Ambachten mit dem er-

rungenen Erfolg nicht zufrieden waren, wissen wir nicht. Es

kam aber schon bald zu neuen Unruhen. Die zehn Ambachten

verbanden sich aufs neue und setzten am Laurentiustag

(10. August) einen besonderen Rath ein, der hauptsachlich im

Augustinerkloster, aber auch an anderen Orten tagte 2
. Ueber

seine Zusammensetzung im Einzeln und seine Zahl wird

nichts mitgetheilt, wie auch iiber seine Amtsth&tigkeit nur wenig

Nachrichten vorliegen. Erwahnt wird nur, dass er die Fleischer

fur ihr passives Verhalten bei dieser Zunftbewegung dadurch

strafte, dass er den Fleischverkauf zu Aachen auf drei Platze

vertheilte, wahrend er friiher wahrscheinlich nur auf einem

einzigen gestattet war; zugleich wird mit dieser Auseinander-

legung wohl direkt oder indirekt durch die Erschwerung der

Kontrolle auch Nichtambachtsmitgliedern der Fleischverkauf ge-

stattet worden sein 3
. Das Wollenambacht beseitigte seine vom

Rath eingesetzten Werkmeister, behielt jedoch sonst die genaue

Regelung und Beaufsichtigung der Arbeit seiner Mitglieder bei.

Wenn, wie wir angenommen haben, ahnliche Raths^eamten auch

den andern Ziinften vorgestanden haben, so werden sie jetzt

naturlich auch beseitigt worden sein. Eine Hauptmassregel, die

der neue Rath ferner ergriff, war die Erklarung, dass alle

Grundzinse unbedingt ablosbar sein sollten 4
. Ja, der neue Rath

!
) Loersch in Haagens Geschichte Achens II, S. 590 f.

*) Annalen des histor. Vereins fur den Niederrhein Heft XVII, S. 6.

3
) Loersch in Haagens Geschichte Achens II, S. 592. Vgl. S. 189.

4
) A. a. 0. S. 594. Eine ahnliche Erlaubniss gelang dem Magistrat

von Schlettstadt durch kaiserliches Privileg vom 30. Juni 1526 sich zu ver-

schaffen. Vgl. Geny, Die Reichsstadt Schlettstadt in Erlauterungen und
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ging in Ueberschatzung seiner Macht sogar soweit, die Be-

seitigung des Erbzinses auch ohne Ablosung zu gestatten. Das

hatte nicht allein eine Schadigung der stadtischen Einnahme-

quellen zur Folge, sondern traf auch sehr viele Patrizier-

familien und veranlasste sie urn so mehr, an die Wieder-

erlangung ihrer Herrschaft zu denken. Da sie sich allein dazu

zu schwach fuhlten, schlossen sie zu Bonn mit dem Herrn

Johann von Loen, dem Grafen Ruprecht von Virneburg und dera

Grafen Gumpert von Neuenahr, dem Erbvogt von Koln, einen

Vertrag, kratt dessen sich jene verpflichteten, gegen eine be-

deutende Geldzahlung ihnen zum Sturz der Zunftherrschaft be-

hiilflich zu sein. Mit List und Gewalt wurde dann am 2. Oktober

der Umsturz ausgefiihrt 1
.

V. Der Rath von 1429—1437.

Wie begreiflich, bestand die erste Amtshandlung des wieder

zur Herrschaft gelangten Erbrathes darin, Rache zu nehmen.

Fiinf der Hauptschuldigen, deren sie habhaft wurden, liessen

sie' bereits am 3. Oktober mit dem Schwerte hinrichten; den

entflohenen Radelsfiihrern untersagten sie fur immer die Rtick-

kehr in die Stadt, welches Urtheil der Kaiser Siegmund be-

statigte, der dann zugleich verfugte, dass fur eine etwaige

Wiederaufnahme derselben seine Erlaubniss eingeholt werden

miisse *.

Sammtliche iibrigen mannlichen Einwohner mussten sich auf

das Rathhaus begeben und daselbst auf ein Reliquienkastchen

mit Erde, in die das Blut des Erzmartyrers geflossen sein soil,

zu je sechs einen Eid leisten, der neuen Obrigkeit gehorsam zu

sein, und Urfehde schworen 3
.

Wie der Erbrath seinen Rachedurst an den Ambachten

stillte, daruber wird nichts berichtet; aber sicher mussten sie

schwer fur ihr gewaltthatiges Gebahren bussen. Einige scheinen

uberhaupt aufgelost worden zu sein, wie das der Schneider, der

Erg&nzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes Bd. I, 5. und

6. Heft, S. 201.

*) Annalen des histor. Vereins fur den Niederrhein Heft XVII, S. 6 ff.

und Loersch a. a. 0. S. 595.

2
) Haagen, Geschichte Achens II, S. 617, Anlage 8.

3
) A. a. 0. S. 611, Anlage 3.
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Schuhmacher, der Kiirschner und der Zimmerleute *. Die iibrigen

Ambachten wurden jedenfalls so abhangig vom Rath ge-

macht, dass ihnen jedes selbstandige Handeln unmoglich wurde;

denn auch sie werden in der ganzen Zwischenzeit bis 1450

nicht erwahnt, trotzdem die Unruhen gegen den Erbrath be-

greiflicber Weise nicht aufhorten, die aber jetzt von den Graf-

schaften ihren Ausgang nahmen.

Die Regierung der Stadt scheint nun genau wie vor der

Zunftherrschaft gefiihrt worden zu sein von Bitrgermeister,

SchofFen und Rath, wie wir aus Vertragen, die sie mit Aus-

w&rtigen schlossen 2
, und aus an sie gerichteten Erlassen sehen 3

.

Nur eine Urkunde gibt uns n&heren Aufschluss fiber vielleicht

neuerworbene Rechte der Burgermeister, iiber ihre gerichtlichen

Befugnisse 4
. In derselben setzt Friedrich III. fest, dass, falls

ein durch die Burgermeister verurtheilter Burger oder Unter-

than der Stadt Aachen, der Weisung, sich in das Gras oder

auf eins der Stadtthore, die zugleich als Haftlokale dienten, zu

begeben nicht nachkommt, oder trotz seiner Verurtheilung zur Ver-

bannung Stadt und Reich nicht verlasst, auf der Burgermeister

Verlangen Vogt oder Meier ihn festzunehmen haben, dass aber,

soilten diese Beamten sich weigern, der Rath selbst die Ver-

haftung vornehmen darf.

VI. Die inneren Kampfe bis zur Errichtung

des Gaffelbriefes 1450.

Ueber das Verhalten der Biirgerschaft in der Folgezeit

wird uns sehr wenig berichtet; aber es unterliegt keinem Zweifel,

dass sie sich bemuhte, auch Antheil an der Stautverwaltung zu

bekommen. Da die Zilnfte ja theils aufgelSst, theils jeder

Selbstandigkeit beraubt waren, wie wir gesehen haben, so

nahmen die antipatrizischen Bestrebungen, wie es scheint, ihren

Ausgang von den Grafschaften. Schon nach ganz kurzer Zeit

hatten sie Erfolg; ob derselbe aber durch aktives Handeln

oder nur durch passiven Widerstand erreicht wurde, daruber

2
) Vgl. den Abschnitt iiber die gewerblichen Genossenschaften S. 184 ff.

*) Quix, Schloss und ehemalige Herrschaft Limburg S. 199, Nr. 28;

S. 204, Nr. 29.

8
) Haagen, Geschichte Achens II, S. 617, Nr 8.

4
) Loerseh, A. R. D. S. 133, Nr. 21 vom Jahre 1447.
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gibt uns unsere Quelle keinen Aufschluss. Der erreichte Erfolg

bestand darin, dass der Erbrath 1437 *, da die grosse Ver-

schuldung der Stadt neue Steuern nothig machte, zur Berathung

iiber deren Einfuhrung vier Mann 2 aus jeder Grafschaft einige

Mai zum Rath berief, welche man die „Sechsunddreissiger a

nannte. Diese wollten naturlich die ihnen allerdings nur fur

einige Male bewilligte Rathsfahigkeit nicht wieder preisgeben,

sondern vielmehr auch bei den sonstigen Verwaltungsangelegen-

heiten mitsprechen. Nur Gewalt konnte dem Erbrath sein Recht

der alleinigen Rathsfahigkeit bewahren, und zu dieser nahm er

daher seine Zuflucht. Zu dem Zwecke miethete er sich Leute

aus dem Aachener Reich. Aber die Bewohner der St. Jakobs-

grafschaft waren von dem Anschlag benachrichtigt und ver-

eitelten denselben durch ihre Waclisamkeit in der Nacht, nach-

dem sie alle Stadtthore geschlossen und besetzt hatten, wobei

die Bewohner der St. Petersgrafschaft sie unterstutzten. Es

ist jedoch nicht klar, ob die Vertreter der Grafschaften ihre

Rathssitze festhalten konnten, wie iiberhaupt die Veranlassungen,

Ziele und Zwecke der damaligen Unruhen im Einzelnen nicht

bekannt sind. In den Jahren 1440 und 1447 s kam es zu aber-

maligen Unruhen, die auch ziemlich erfolglos verlaufen zu sein

scheinen. Erst die Unruhen, die im Jahre 1450 am Urbanstage nach

der Burgenneisterwahl ausbrachen, hatten den Erfolg, dass eine

griindliche Umgestaltung des Raths vorgenommen wurde. Die-

selbe wurde in dem am Katharinentag (25. November) auf-

gerichteten sogeuannten Gatfelbrief4, der auch noch andere

Neuerungen brachte, rechtlich festgelegt. Die Hauptbestimmungen

dieses Vertrags waren folgende: Jeder Burger und Bewohner

der Stadt und des Reichs Aachen musste in eine der elf Gaffeln

eintreten und ebenso auch jeder in der Stadt sich Niederlassende.

Diese elf Gaffeln — sie hiessen die Gaffel vom neuen Stern,

von der Werkmeister Laube, Lewenburg, Schwarze Ahre,

Pontort, Backer, Brauer, Fleischer, Loder, Alter Stern und

!
) Aachener Chronik in den Annalen des histor. Vereins fiir den Nieder-

rhein Heft XVII, S. 9.

*) Die Aachener Chronik hat an der betreffenden Stelle 6 man, was

jedoch auf einem Schreibfehler der Chronik oder einem Druckfehler des

Abdrucks beruhen muss.

8
) Annalen des histor. Vereins fiir den Niederrhein Heft XVII, S. 11.

4
) Noppius, Aacher Chronik III, S. 133, Nr. XXXIII.

Digitized by VjOOQIC



Entwickelung der Vcrfassung u. Verwaltung der Stadt Aachen bis 1450. 289

Schmiede-Gaffel — batten das Recht, je sechs ehrbare Manner

aus ihrer Mitte zum Rath zu senden, von denen j&hrlich am
Johannistag die Halfte durch drei andere ersetzt werden sollte,

so dass mit Ausnahme der drei 1451 ausscheidenden jeder Gaffel-

rathsmann zwei Jahre im Rath sass. Sie hatten das Recht, bei

der Wahl der Burgermeister, sowie der Rentmeister, Wein-

meister, Baumeister und bei der Besetzung der ubrigen Aemter

mitzuwirken; ebenso hatten sie den alle Vierteljahre statt-

findenden Rechnungsablagen beizuwohnen; sie erhielten eigene

Schlussel zu den Aufbewahrungsorten der stMtischen Privilegien

und der Leibzuchtspapiere, sowie zu den Stadtthoren. Weiter

durften nur mit ihrer Zustimmung die stadtischen Lehen verliehen

werden und ahnliches. Perner bekamen die sechs Gaffelraths-

manner das Recht, sich mit zwei von ihren Gaffelgenossen ttber

im Rath vorzubringende Gaffelangelegenheiten zu besprechen.

Bei einem besonders schwierigen Fall durften sie sich auch, unbe-

schadet ihres Rathseides, mit den einsichtigsten und erfahrensten

Mitgliedern ihrer Gaffel berathen.

Ob alle Mitglieder des alten Erbraths ihre Rathsfahigkeit

behielten und weiterhin im Rathe blieben, dariiber gibt uns der

Gaffelbrief keinen Aufschluss; daher darf wohl angenommen

werden, dass der alte Erbrath vollstandig bestehen blieb ; denn

Burgermeister, Schoffen und Rath schlossen ja selbst mit der Ge-

meinde diesen Vertrag ab.

Die Erlauterungen, die Noppius 1 zu diesem Gaffelbrief

gibt, beziehen sich gar nicht auf den Gaffelbrief von 1450,

sondern auf eine spater vorgenommene Verfassungsanderung;

das geht schon deutlich daraus hervor, dass er zwolf gewerb-

liche Ziinfte aufzahlt, die je sechs Vertreter zum Rath entsandt

hatten, wahrend es doch 1450 nur sieben gab.

Ein amEnde des 1 6. Jahrhunderts abgefasstes „verzaichnus undt

anweisung wie es mit besatzung des raths zue Aach vom jahr 1450

bis auf das jetzig 1584 eine gelegenheit gehabt undt noch" 2 be-

richtet ftir die Jahre 1451—61, dass die beiden Btirgermeister,

die beiden Schoffenmeister, ein Schreiber oder Kanzler, zwei

Churschoffen, zwei Werkmeister, neun Christoffel und von jeder

Gaffel zwei Mitglieder, also zusammen vierzig, den kleinen Rath

l
) Aaeher Chronik I, S. 114 f.

*) v. Furth, Aachener Patrizierfamilien II, S. 209.
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ausgemacht haben, und dass durch Hinzuziehung der vier anderen

Rathsherren jeder Gaffel der grosse oder gemeine Rath gebildet

worden sei. Jedenfalls wurde diese Regelung der stadtischen

Verwaltung durch besonderen Beschluss erst nach der Auf-

richtung des Gaffelbriefs festgelegt, wovon jedoch keine direkte

Nachricht aus jener Zeit sich erhalten hat; auch lasst sich aus

den vorliegenden Nachrichten nicht entscheiden, ob diese Ver-

fassung wirklich schon 1450 geschaffen wurde oder erst spater.

Trotz dieser Erfolge der Ziinfte kam es noch zu haufigen Ver-

fassungsanderungen^ wie schon der Titel der oben genannten Auf-

zeichnung vermuthen lasst, die von acht grosseren oder kleineren

Verfassungsanderungen zu berichten weiss, welche jedoch ausser-

halb des Rahmens unserer Betrachtung liegen.

VII. Die Aachener Grafschaften.

Ueber die Zeit und die Griinde der Eintheilung Aachens

in Grafschaften wird uns nichts iiberliefert. Die Versuehe, die

Eintheilung in Grafschaften aus einem Zusammenschluss der-

selben herrtihrend zu erklaren, sind aufgegeben, da fur keine einzige

Stadt sich der Nachweis eines derartigeu Vorganges erbringen

lasst 1
. Fur Aachen ist eine derartige Erklarung schon der Namen

wegen, die die Grafschaften fuhren, abzulehnen. Diese sind nach

den Thoren benannt und konnen daher wohl kauin viel vor der Um-
mauerung Aachens in den Jahren 1172—76 geschaffen worden

sein. Die Erklarung von Loersch 2
, dass sie aus Anlass dieses

Mauerbaus und zu dessen Durchfuhrung gebildet worden sind,

hat daher viel Wahrscheinlichkeit fur sich.

Aber erst hundert Jahre nach dieser muthmasslichen Ent-

stehungszeit finden wir die Grafschaften zura ersten Mai er-

wahnt 3
. Ueber ihre Zahl werden wir daselbst nicht unter-

richtet; diese erfahren wir erst aus der Stadtrechnung des

l
) G. v. Below, Ursprung der deutschen Stadtverfassung S. 79 ff.

—
S. Rietschel, Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhaltniss S. 170. —
Derselbe, Historische Vierteljahrschrift I, S. 519 ff.

*) Diese Erklarung verdanke ich einer personlichen Mittheilung des

Herrn Geheimen Justizrathes Prof. Dr. Loersch, dem ich fdr seine hier und

an vielen anderen Punkten gewahrte Unterstlitzung meinen verbindlichsten

Dank ausspreche.

s
) Loersch, A. R. D. S. 50, Nr. 2 vom Jahre 1272.

Digitized by VjOOQIC



Entwickelung der Verfassung u. Vcrwaltung der Stadt Aachen bis 1450. 241

Jahres 1334/35 K Damals gab es deren neun, an welcher Zahl

man auch, mit Ausnahme einer kurzen Zeit, in der es noch eine

zehnte gab 2
, bis zum Untergang der Selbstandigkeit Aachens

festgehalten hat, wahrend die Namen im Laufe der Zeit mannig-

fache Aenderungen erfuhren 3
. Ihre ursprungliche Zahl ist uns

unbekannt, doch ist es wahrscheinlich, dass es anfanglioh keine

neun gegeben hat; denn das Thor, nach dem die zuletzt an-

gefiihrte Grafschaft benannt ist, wurde sp&ter als die ubrigen

Thore errichtet; daher ist auch sicherlich die Neuthorgrafschaft

erst nachtraglich geschaffen worden und sie steht daher auch

an letzter Stelle. Die Namen der Grafschaften, die wir bei der

zweiten Erwahnung derselben im Jahre 1338 erfahren 4
, waren

die folgenden:

Kolnerthorgrafschaft

St. Albrechtsgrafschaft

Hardewin- oder Wyrisbongardgrafschaft

Burtscheiderthorgrafschaft

Scharthorgrafschaft

St. Jakobsgrafschaft
-

'

Konigsthorgrafschaft

Puontgrafschaft

Neuthorgrafschaft.

Es war dies die offizielle Reihenfolge, die vom Kolnerthor

ausgehend die Stadt rechtsherum umschreitet.

Die Behorden der Grafschaften.

Sehr unklar sind die Nachrichten fiber die Beamten der

Grafschaften, so dass Quix behauptete 5
, es gab ffir jede Graf-

schaft zwei comestabuli 6
, wie die Grafschaftsbeamten in Aachen

genannt wurden. Laurent, der die erste Erwahnung der

*) Laurent, A. St. R. S. 108,si.

2
) Es ist dies die Sankulengrafschaft, die 1349/50 in den Stadtrechnungen

(S. 2\$,u) vorkommt, aber schon 1364 nicht mehr auftritt in dem nach Graf-

schaften geordneten Rathsverzeichniss (vgl. Quix, Ritter Chorus S. 39, Nr. 2).

3
) Haagen, Historische Topographie Aachens, Zs. I (1879), S. 31 ff.

4
) Loersch, A. R. D. S. 50, Nr. 6. — Laurent, A. St. R. S. 122,16-25.

6
) Geschichte der Stadt Aachen. Aachen 1841. Bd. II, S. 86.

6
) Zu Douai hiessen die Stadtviertel conne"tableries ; dercn Vorstcher

werden also wohl auch den Titel comestabuli (franz. connelables) gefiihrt

haben. Vgl. E spinas, Les Finances de la commune dc Douai des origines

au XV 6 siecle in der Nouvelle Revue historique de droit franyais et stranger
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comestabuli ganz ausser Acht liess, erklarte, es gab nur einen fiir

jede Grafschaft \ und Loersch behauptet demgegenuber in seiner

Besprechung von Laurents Stadtrechnungen, dass es mehrere

comestabuli fur jede Grafschaft gegeben haben muss 2
.

Dass es nach der ersten Erwahnung der comestabuli aus

dem Jahre 1272 3
fiir jede Grafschaft mehrere gab, geht aus

dem Wortlaut „per testimonium duorum aut plurium comestabu-

lorum sui comitatus convictus fuerit" unzweideutig hervor. Im

14. Jahrhundert dagegen und spater wird stets nur ein Kastoi-

veltz oder Christoffel, wie die Beamten jetzt heissen, ein Name,

der nach Loersch 4 eine durch die Aachener Mundart geschaffene

Umbildung aus comestabulus ist, genannt, wo sie namentlich auf-

gefuhrt werden 5
; und sammtliche andere Nachrichten uber die

Christoffel lassen es sehr wahrscheinlich erscheinen, das es fiir

jede Grafschaft nur einen Christoflfel gegeben hat. Als fast ganz

sicher aber geht es aus dem Vorschlag zur Umbildung der

Finanzverwaltung 6 hervor, wo es heisst, dass die Christoflfel

jeder Grafschaft vor ihren Rathskollegen und drei oder vier

Biirgern uber ihre Ausgaben Rechenschaft ablegen sollen,

welche Rechenschaft ein jeder dann vor den Rath zu bringen

hat. Ebcnso sollte kein Christoflfel ohne den Rath der ge-

nannten bauen. Wenn nun jede Grafschaft mehrere Christoffels

gehabt hatte, ware es doch selbverstandlich gewesen, dass ein

Christoflfel, der bauen wollte, vor allem audi seinen oder seine

Amtskollegen gefragt hatte, was hieruach ausgeschlossen ist.

Nur die Namen der alten Comestabuli und der Christoffel

und die Statte ihrer Wirksamkeit fallen zusammen; die Koni-

petenzen der letzteren dagegen waren viel umfassender. Die

comestabuli waren einfache Beamte polizeilichen Charakters.

25° annexe (1901) Nr. 2, S. 179. Eine Erklarung des Bedeutungswechsels von

constabularius gibt Ernst Meyer, Deutsche und franzosische Verfassungs-

geschichte Bd. II, S. 230 f.

») Laurent, A. St. R. S. 21.

*) Loersch in den Annalen des historischcn Vereins fiir den Nieder-

rhein Heft XVII, S. 266.

8
) Loersch, A. R. D. S. 35, Nr. 2.

4
) Annalen des historischen Vcrcins fiir den Niedcrrhcin Heft XVII, S. 266.

*) Loersch, A. R. D. S. 50, Nr. 4. — Quix, Rittcr Chorus S. 46,

Nr. 1 ; S. 49, Nr. 2 u. s. w.

6
) Loersch, A. R. D. S. 193, Nr. 11, § 13.
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Die Christoffel dagegen, die wohl Ende des 13. oder Anfang

des 14. Jahrhunderts aufkamen, und sich vielleicht aus den

comestabuli entwickelt haben, waren die Vorsteher der Graf-

schaft, wie wir gleich sehen werden. Die Bedeutung, die ihr

Amt hatte, geht am besten daraus hervor, dass, wahrend 1338

nur fiinf Christoffel Rathsmitglieder waren, 1351 * acht und

1364 2 oder vielleicht audi schon vorher sammtliche neun

Christoffel im Rathe sassen, und dieses Amt fortan nur mit Raths-

herren besetzt war.

Ueber die Befugnisse der comestabuli gibt uns nur die

erwahnte Urkunde von 1272 3 einigen Aufschluss. Aus dieser

erfahren wir, dass ihnen die Aufsicht fiber das Bierbrauen und

die Bierversteuerung unterstand, und sie solche, die den Be-

stimmungen zuwiderhandelten oder die Steuer zu hinterziehen

suchten, zur Anzeige zu bringen hatten. Moglicherweise be-

sassen sie auch ein ahnliches Aufsichtsrecht tiber andere Ge-

werbebctriebe in ihrer Grafechaft. Ueber die Art und Weise

ihrer Einsetzung, ihre Amtsdauer u. a. ist nichts bekannt

Etwas reichhaltiger sind unsere Nachrichten iiber das Vor-

steheramt in den Grafschaften, wie es sich seit Ende des 13.

oder Anfang des 14. Jahrhunderts entwickelt hatte. Nach der

Kurgerichtsordnung von 1338 4 hatten die Christoffel die Auf-

sicht tiber die Grafschaften, und es gehorte zu ihrer Amts-

pflicht, bei daselbst etwa vorfallenden Streitigkeiten und Un-

ruhen Frieden zu gebieten. Wahrscheinlich hatten sie audi

damals schon die Schltissel zu den Thoren ihrer Grafschaft in

Verwahrung, sowie die Aufsicht tiber die Loschgerathe, und

ebenso wohl auch bei Ausbruch von Feuer oder Unruhen die

Anfuhrung tiber die Bewohner ihrer Grafschaft, die sich dann

sofort bewaffnet urn ihren Christoffel versammeln mussten 5
. Die

allerdings nur untergeordnete Finanzverwaltung, die jede Graf-

schaft fiihrte — denn einige Male werden in den Stadtrech-

nungen 6 den einzelnen Grafschaften runde Summen von 100

oder 50 Mark tiberwiesen, die wohl fi'ir die kleinen laufenden

') Quix, Rittcr Chorus S. 46, Nr. 1.

') A. a. 0. S. 49, Nr. 2.

n
) Loersch, A. R. D. S. 354, Nr. 2.

4
) A. a. 0. S. 50, Nr. 6.

5
) A. a. 0. S. 154, Nr. 27.

6
) Laurent, A. St. R. S. 122,ic ff.; S. 128,i_> if.
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Ausgaben bestimmt waren, — wurden jedeufalls auch von den

Christoffeln besorgt. Ferner wurde oben schon die Art und Wejse,

wie sie Rechenschaft uber ihre Ausgaben abzulegen haben, er-

wahnt. Auch die sonstige Vermogensverwaltung der Grafschaft

stand ihnen zu, wie sich aus einer Urkunde von 1411 * ergibt,

durch die der Christoffel der Neuthorgrafschaft ein der Grafschaft

gehoriges Haus einem Burger gegsn Erbzins uberlasst. Wie bei

dieser Angelegenheit, so mussten sie auch, falls sie in der Graf-

schaft irgendwelche bauliche Unternehmungen ausfiihren liessen,

sich mit ihren Rathsgenossen und einigen anderen angesehenen

Bewohnern ihrer Grafschaft erst dariiber berathen.

Der Antheil der Christoffel am Kurgericht lasst sich fur

die erste Zeit desselben nicht feststellen, ebensowenig der Zeit-

punkt, seit wann sie in demselben mitwirkten. Eine genaue Nach-

richt uber ihr Sitzen im Kurgericht stammt erst aus dem Jahre

1577 2
, obwohl ihr Eintritt wohl betrachtlich fruher erfolgt

sein wird.

Ueber die Art und Weise, wie die Christoffel gewahlt

wurden, sind uns fur unsere Zeit keine Nachrichten erhalten;

nur soviel wissen wir, dass es ungefahr seit der Mitte des

14. Jahrhunderts stets Rathsherren waren, die jedenfalls auch

vom Rath ernannt wurden. Ob es, wie Noppius 3 berichtet,

schon im 14. und 15. Jahrhundert iiblich war, dass ein ge-

wesener Burgermeister oder Werkmeister fur das folgende Jahr in

der Grafschaft, wo er wohnte, ohne weiteres Christoffel wurde,

konnen wir aus den wenigen Verzeichnissen von Burgermeistern,

Werkmeistern und Christoffeln nicht beweisen; doch ist es nicht

ganz unwahrscheinlich, dass es audi schon damals so gehalten

worden ist, da Burgermeister und Werkmeister durch die Amts-

zeit, die sie hinter sich hatten, wohl besser wie jeder audere

zur Uebernahme dieser Stellung geeignet waren.

Ueber die Amtsdauer haben wir auch keine direkten Nach-

richten, und die drei erhaltenen Verzeichnisse der Christoffel

lassen wegen ihrer grossen zeitlichen Abstande von einander

keine unbedingt sicheren Schlusse zu. Von den in dem altesten

uns erhaltenen Verzeichnisse aus dem Jahre 1338 4 angefuhrten

») Loersch, Zs. I, S. 163, Nr. 17.

2
) Noppius, Aacher Chronik III, S. 86, Kap. I.

3
) Aacher Chronik I, S. 127.

4
) Loersch. A. R. D. S. 50, Nr. 6.
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Christoffel flnden wir einen einzigen als solchen in dem Ver-

zeichniss von 1351 ! wieder; 1364 2 flnden wir von den

Christoffeln des Jahres 1338 einen als solchen wieder, der es

1351 aber nicht gewesen ist, wahrend von den Christoffeln

des Jahres 1351 im Jahre 1364 einer oder zwei 3 in derselben

Stellung sind. Hiernach ist jedenfalls klar, dass die Christoffel

auch nur auf kurzere Zeit, wohl auch nur auf ein Jahr gewahlt

wurden, was auch Noppius fiir seine Zeit berichtet 4
, aber wieder

wahlbar waren.

Ueber Amtseinkunfte fiir die. Christoffel flnden sich in den

Stadtrechnungen keine Nachrichten, so dass es in Ermangelung

anderweitiger Zeugnisse dahin gestellt bleiben muss, ob sie

etwas aus der Grafschaftskasse bezogen, oder ob ihr Amt un-

besoldet war.

VIII. Die stadtischen Privilegien.

Seiner Stellung 'als konigliche Stadt und ganz besonders

als Kronungsstadt der deutschen Konige hat es Aachen wahr-

scheinlich zu verdanken, dass es eine ganze Eeihe werthvoller

Privilegien erhielt, wie sie andere Stadte erst viel spater oder

zum Theil uberhaupt nicht erhielten.

1. Die k6niglichen Privilegien.

Wem Aachen sein altestes Privileg verdankt, und aus

welcher Zeit dasselbe stammt, ist unbekannt. Das vorliegende

alteste Privileg, das Karl dem Grossen zugeschrieben wird,

wurde schon im 17. Jahrhundert fiir unecht erklart, und vor

einigen Jahren hat^Loersch 5 dasselbe unwiderleglich als eine

Falschung aus der Zeit, da man die Kanonisation Karls des

Grossen vornahm, nachgewiesen. Loersch hat auch gezeigt 6
,

dass ein Handelsprivilegium, welches die Aachener Kaufleute

') Quix, Ritter Chorus S. 46, Nr. 1.

*) A. a. 0. S. 49, Nr. 2.

s
) Da 1351 drei Jakob Kolyn vorhanden waren, von denen einer

Christoffel war, so lasst sich 1364 nicht entscheiden, ob dieser es auch

1364 wieder ist.

4
) Aachcr Chronik I, S. 116.

5
) Loersch, Das falsche Diplom Karls des Grossen.

6
) A. a. 0. S. 203.
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mindestens vor 1145 besassen, da Konrad III. in diesem Jahre

den Kaufleuten von Kaiserswerth Zollfreiheit wie den Aachenern

verlieh 1
, nicht von Karl dem Grossen herriihren kann; von wem

es stammt, lasst sich jedoch nicht nacliweisen. Das erste im

vollstandigen Wortlaute, wenn auch nicht im Original erhaltene,

echte Privileg stammt von Friedrich I., der dasselbe am 8. Januar

1166 den Aachenern verlieh 2
. Auch dieses hielt man lange

fiir gefalscht, weil Friedrich I. den Aachenern auch am folgenden

Tag durch eine andere Urkunde weitere Vorrechte zu Theil werden

liess 3
. Jedoch hat Loersch 4 die Echtheit desselben in scharf-

sinniger Weise bewiesen. In dem ersten Privileg verlieh

Friedrich I. alien indigenis Aachens die personliche Freiheit 5
.

Dann wurde den Burgern die Zusicherung gegeben, niemals zu

Lehen gegeben zu werdea ; zugleich wurden ihnen die alten Zoll-

und Abgabefreiheiten bestatigt. Dazu fiigt das Privilegium vom

9. Januar die Verleihung eines jahrlich zwei Mai vierzehn Tage

dauernden Marktes hinzu, auf dem sammtliche Kaufleute zoll-

frei kaufen und verkaufen sollten, was ihnen auch fiir die iibrige

Zeit des Jahres gestattet wurde. Schliesslich bekara Aachen

noch eine eigne Munzstatte, urn es von den den Handel so

schadigenden Munzverrufungen unabhangig zu machen. Ob
Heinrich VI. diese Privilegien nur bestatigte, oder ob er auch

noch neue Vorrechte verlieh, wissen wir nicht, da die von ihm

ausgestellte Urlyinde nicht auf uns gekommen ist. Eine be-

deutende Vermehrung der Vorrechte dagegen gewahrte wieder

Friedrich II. den Aachenern am 29. Juli 1215 G
, die moglicher

Weise zum Teil auch schon von Heinrich VI. herriihrt. Sein

Privileg sprach es offen und deutlich aus, was 1166 im Un-

klaren gelassen ward 7
. Dazu verlieh Friedrich der Stadt voll-

standige Steuerfreiheit, ihren Kaufleuten "Freiheit von alien

Zollen und Verkehrsabgaben im ganzen Reich und beschrankte

die Kriegsdienstpflicht derartig, dass die Burger mit Sonnen-

aufgang nur soweit ausziehen sollten, dass sie mit sinkender

2
) Lacomblet IV, S. 772, Nr. 622.

«) Loersch a. a. 0. S. 154 ff.

3
) Lacomblet I, S. 283, Nr. 412.

4
) A. a. 0. S. 164 ff.

6
) Vgl. oben S. 173.

6
) Lacomblet II, S. 26, Nr. 51.

7
) Vgl. S. 173.
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Sonne wieder nach Hause geriickt sein konnten. Ferner schaffte

er die in Aachen unrechtmassig erhobene Bier- und Brodsteuer

ab und bestimmte, ne aliquis iudex Aquensis a nobis vel ab

aliquo successore nostro constitutus in gravamen alicuius procedat

nisi prout ei dictaverit sententia scabinorum, ut in nullo

predictorum fidelium nostrorum libertas mutiletur. Dadurch

sollte jedes Uebergreifen der koniglichen Beamten verboten

werden, da sie ja erst auf Schoffenspruch bin, also auf Grund

eines Urtheils gegen einen Burger vorgehen konnten. Das

zuerst genannte Vorrecht ist dem falschen Privileg Karls des

Grossen entlehnt, welches sich die Aachener zusammen mit

dem Privileg Friedrichs I. vom 8. Januar 1166 durch eine

eigens nach Italien geschickte Gesandtschaft bestatigen liessen,

weil Vorgange in ihrer Umgebung, wie die Verpfandung Diirens,

ihnen Angst vor einem ahnlichen Schicksal einjagten 1
. Die ihnen

im August 1244 ertheilte Bestatigung brachte ihnen-jedoch keine

neuen Rechte. Wilhelm von Holland bestatigte das Privilegium

von 1215 2
, und wahrscheinlich gleichzeitig genehmigte er die

neuen Statuten der Stadt 3
, wodurch der Rath, als Verwaltungs-

behorde rechtlich anerkannt wurde. Richard von Cornwallis

ertheilte in seiner Privilegienbestatigung der Stadt das Recht,

nach Gutdiinken eine Steuer zur Befestigung der Stadt zu er-

heben, auf die weder er, noch seine Nachfolger irgend einen

Anspruch hatten 4
. Auch Rudolf von Habsburg vermehrte bei

der Bestatigung der alten Privilegien die Rechte der Stadt

durch die allgemeine Erlaubniss, nothwendige und niitzliche An-

ordnungen jederzeit zu treffen und auch wieder abstellen zu

diirfen 5
, eine Anerkennung der Autonomie.

Die Nachfolger Rudolfs, Adolf, Albrecht und Heinrich VII.,

beschrankten sich darauf, 1292 und 1297, 1298, 1309 6 die Privi-

legien der Stadt zu bestatigen, ohne Erweiterungen hinzuzufugen.

Erst Ludwig IV. machte den Aachenern neue wichtige Zugestand-

nisse an seinem Kronungstage, den 25. November 1314 7
,
wahrschein-

J
) Loersch a. a. 0. S. 210 ff.

2
) Lacomblet II, S. 175, Nr. 335.

8
) Vgl. S. 220.

4
) Lacomblet II, S. 238, Nr. 438.

5
) A. a. 0. S. 373, Nr. 638.

6
) Quix, Cod. S. 165, Nr. 244; S. 168, Nr. 247 und Nr. 249; S. 177, Nr. 260.

7
) Loersch, A. R. D. S. 40, Nr. 4.
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lich urn ein Uebergehen derStadt zur Partei seines Gegenkonigs zu

verhindern. Er verzichtete auf jegliche Kriegsbeihiilfe Aachens

fiir sich und seine Nachfolger und empfahl den Burgern nur,

die Stadt selbst stets gegen Feinde zu vertheidigen. Die Fest-

setzung der Pr&gung ubertrug er dem Rath; zugleich gestattete

er die Verausserung von Stiicken der Allmende gegen Erbzins-
N

zahlung wegen der starken Verschuldung der Stadt und die

Verwendung der daraus entspringenden Einnahmen zum aus-

schliesslichen Nutzen derselben. Schliesslich gab er noch das

Recht, die Lombarden, die in der Stadt wohnten, geradeso wie

die Burger zu den Tag- und Nachtwachen und zur Mitarbeit

an der Befestigung heranzuziehen. In Folge dieser grossen Vor-

rechte, deren sich Aachen jetzt erfreute und die ihm Ludwig IV.

wahrend seiner Regierung noch mehrere Male neu bestatigte 1

,

und weil er eine von ihm selbst begangene Uebertretung der-

selben auf Vorstellung der Aachener sofort ruckgangig machte 2
,

hielt Aachen treu bei ihm aus. Erst nach seinem Tode ge-

wahrte es Karl IV. nach langeren Unterhandlungen Einlass,

und an seinem KrOnungstag, den 25. Juli 1349 3
, bestatigte Karl

nicht nur die alten Privilegien, sondern erweiterte sie durch

einige Vergiinstigungen. So dehnte er die Unverpfandbarkeit

der Stadt auch auf das Aachener Reich aus und bestimmte

gleichzeitig, dass dessen Bewohner auch zu den burgerlichen

Pflichten herangezogen werden sollten. Eine Erweiterung der

Vorrechte von Aachen gab er im Jahre 1356, indem er in be-

sonderer Urkunde das Aachener Schoffengericht als Berufungs-

gericht fiir das ganze Reich diesseits der Alpen erklart 4
. Je-

doch wurde die Bestimmung dieses Privilegs nie durch-

gefiihrt, ja der Aachener Schoffenstuhl machte sogar nie An-

spruch auf die ihm daselbst zugestandene Stellung. Nach

Loerschs 5 Vermuthungen entstand dieses Privileg auf mundlich

bei dem Kaiser vorgebrachte Vorstellungen aus dem gefalschten

Privileg Karls des Grossen und verdankt seine Entstehung der

Verehrung, die Karl IV. dem grossen Vorganger zollte. Wenzel

bestatigte schon 1376 bei seiner Kronung die Privilegien der

2
) Quix, Cod. S. 213, Nr. 307; S. 214, Nr. 308; S. 231. Nr. 333.

*) A. a. 0. S. 228, Nr. 328.

8
) Loersch, A. R. D. g. 58, Nr. 7.

4
) Noppius, Aachcr Chronik III, S. 61, Nr. 22.

8
) Loersch, Das gefalschte Diplom Karls des Grossen, S. 214 f.
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Stadt und ftigte denselben das Vorrecht hinzu, dass sammtliche

Klagen gegen die Stadt als solclie oder gegen einzelne Burger

bei dem Aachener Schoffenstuhl anhangig zu machen seien, und

nur im Falle der Eechtsverweigerung die Angelegenheit vor

sein Hofgericht gebracht werden durfe. Ruprecht bestatigte

erst 1407 \ nachdem Aachen, das ihn nicht anerkennen wollte,

sich mit ihm ausgesohnt hatte, die Privilegien der Stadt; das-

selbe that auch Sigismund 1434 2 und Friedrich III. 1442 3
,

welche keine wesentlichen neuen Vorrechte verliehen, da ja

Aachen sich des Genusses aller derjenigen Privilegien erfreute, die

ihm voile Unabhangigkeit sicherten und jedes Eingreifen in seine

inneren Angelegenheiten unmoglich machte.

2. Die papstlichen Privilegien.

Die hervorragende Stellung, die Aachen als Kronungsstadt

einnahm, bewirkte, dass es von den Konigen mit zahlreichen

und werthvollen Privilegien ausgestattet wurde; dieser seiner

Stellung verdankte^ es auch ein hochwichtiges Privileg vom
Papste. Innocenz IV. befahl namlich den Aachenern, seinen

Schiitzling, den Konig Wilhelm von Holland in ihre Stadt auf-

zunehmen und auf seine Seite zu treten; er stellte ihnen dafiir

das Privilegium in Aussicht, dass sie nur vor das Sendgericht

in Aachen gezogen werden konnten, und jede Ladung vor ein

anderes Sendgericht ungiiltig sei, wenn nicht ein ausdrucklicher

Befehl des Papstes unter Hinweis auf dieses Privileg etwas

anderes bestimme. Obwohl nun Aachen als gute Anhangerin

der staufischen Partei nur durch Gewalt gezwungen Wilhelm

aufnahm und wahrscheinlich erst nach dem Tode Friedrichs II.

und der Aufgabe Deutschlands durch die hohenstaufische Partei

zu Wilhelm iibergetreten sein wird, so verlieh Papst Innocenz IV.

der Stadt doch bereits 1251 dieses privilegium de non evocando 4
,

was denn von den Nachfolgern bestatigt 5 wurde und bis iiber

unsere Periode hinaus in Kraft blieb 6
.

*) Gcngler, Codex iuris municipalis, Nurnberg 1863, I, S. 7.

2
) Loersch, A. R. D. S. 124, Nr. 9.

8
) Gengler 1. c. S. 8.

4
) Quix, Cod. S. 122, Nr. 180.

6
) A. a. 0. S. 136, Nr. 205. Bci Nop pi us III, S. 12, Nr. VII

unvollstandig.

6
) Nop pi us a. a. 0. S. 13 ff., Nr. VIII—X von 1484 und 85.
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3. Die Privilegien benachbarter Landesherren.

Auch von Nachbarfursten wurde Aachen mit wichtigen

Privilegien ausgestattet. Von den auf uns gekommenen zwei

Privilegien dieser Art wurde das altere den Aachenern vom

Grafen der Champagne, dem spateren Konig Ludwig X. von

Frankreich, verliehen 1
, der ihnen darin den zollfreien Handel

auf den Markten der Champagne zusagte, wahrscheinlich urn

sie zum eifrigen Besuch derselben, die sich damals im starken

Niedergang befanden 2
, zu veranlassen, nachdem die Aachener

selbst den Wunsch geaussert hatten, an den Messen, von denen

sie seit langerer Zeit aus unbekannten Griinden ferngeblieben

waren, wieder theilnehmen zu diirfen 8
. Aus demselben Grund,

namlich urn den Handelsverkehr in seinem Lande zu erhohen,

mag auch Karl V. von Frankreich sein Privileg 4 ertheilt haben,

wenn er auch im Eingang seine Verehrung fur die in Aachen

ruhenden Gebeine des heiligen Karl des Grossen als Grund an-

gibt. In demselben verleiht er alien Burgern und Bewohnern

Aachens das Recht, mit ihren Waaren in seinem ganzen Konig-

reiche frei von jeglichem Zoll, von Steuer oder sonstigen Abgaben

Handel zu treiben, und zwar sollte dies fur alle Zeiten gfiltig

sein. Wie lange es in der That in Kraft war und beachtet

wurde, wissen wir nicht. Da Bestatigungen von den Nach-

folgern Karls V., falls sie iiberhaupt solche ausgestellt haben,

nicht vorliegen, so ist es sehr fraglich, ob es langer als seine

Regierungszeit hindurch Geltung hatte.

Die Stadtverwaltung.

I. Das Militarwesen.

1. Das Biirgeraufgebot.

Urspriinglich beruhte, wie das in der ersten Halfte des Mittel-

alters allgemein iiblich war, die militarische Starke der Stadt

allein auf der allgemeinen Wehrpflicht der Burger. Ueber

die Eintheilung und Bewaffnung der Burger in dieser Zeit haben

wir keine Nachrichten. Jedoch beweist die kriegerische Tiichtig-

J
)
Quix, Cod. S. 183, Nr. 271 vom Jahre 1313.

*) Schultc, Handel zwischen Wcstdeutschland und Italien I, S. 344 ff.

8
) Quix, Cod. S. 180, Nr. 263 vom Jahre 1313.

4
) Zs. I (1879), S. 159, Nr. 14 vom Jahre 1368.
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keit der Aachener die lange Vertheidigung ihrer Stadt gegen

Wilhelm von Holland 1 im Jahre 1248.

Nach der Eintheilung der Stadt in einzelne Grafschaften

wurden dieselben wohl auch als Grundlage fiir das Aufgebot

der Burgerschaft benutzt. Obwohl dies erst eine Nachricht aus

der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts berichtet 2
, ist es doch

auch fiir das 14. Jahrhundert und vielleicht sogar fiir das Ende

des 13. Jahrhunderts anzunehmen; die Liickenhaftigkeit des auf

uns gekommenen Materials hindert uns an einer genaueren Fest-

setzung der Neuerungen.

Aus der erwahnten Nachricht erfahren wir ferner, dass,

wie es wohl selbstverstandlich ist, der Christoffel das Kommando
iiber seine Grafschaft hatte, und jeder Burger Harnisch und

Waffen besitzen sollte. Die letztere Bestimmung hat wohl schon

im 14. Jahrhundert gegolten. Aufgeboten wurde die Biirger-

schaft insgesammt selten und nur bei grosser Gefahr, im Felde

aber wohl nie verwandt. Die genannte Bestimmung bezieht

sich auch nur auf den Fall, dass Brand oder Unruhen in der

Stadt ausbrechen, worauf sich die Burger bewaffnet urn ihren

Christoffel versammeln sollten.

Schon fur die Belagerung von Reifferscheid 1385 wurde

nur ein geringer Theil der Burgerschaft aufgeboten, im ganzen

130—140 Mann, und dabei stellten die zum Rossdienst Ver-

pflichteten den grossten Theil. Denn wie sonst in den Stadten,

mussten auch in Aachen die Reichen zu Pferd Kriegsdienst leisten

oder waren wenigstens zur Unterhaltung eines Streitrosses ver-

pflichtet, welches sie beim Aufgeboterlass durch einen Ersatz-

mann ins Feld schicken durften. In Aachen hing die Stellung

eines Pferdes und der Dienst zu Pferd mit einem bestimmten

Besitz von Grund und Boden zusammen 3
. Nach Verzeichnissen,

die uns erhalten sind, wurden 1385 4
104V2 Pferde von der

Aachener Burgerschaft aufgebracht, und 1395—99 5 waren 136

Pferde von 120 Grundbesitzern zu stellen, von denen jedoch^

*) La comb let II, S. 182, Nr. 345. — Haageu, Geschichte Achens I,

S. 167 ff.

2
) Loersch, A. R. D. S. 154, Nr. 27.

") A. a. 0. S. 185, Nr. 9, Vorbemerkung.
4
) Laurent, A. St. B. S. 293.

B
) Loersch, A. R. D. S. 185, Nr. 9, Urkunde.
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34 die Ablosung durch Zahlung von 100 und 8 durch Zahlung

von 50 Gulden gestattet war.

Ueber die Gesammteintheilung des stadtischen Aufgebots

ist nichts Genaues bekannt; jedenfalls bildeten die Reisigen eine

Truppe fur sich, und die zu Fuss dienendeh zerfielen nach den

Grafschaften in neun Abtheilungen, die dann nach Laurent 1

wieder in mehrere „Ruthen tt

d. h. Rotten zerfielen. Das ganze Auf-

gebot befehligten die Biirgermeister, das einer Grafschaft der

Christoffel und jeder „Rutke a stand ein Ruthmeister vor.

Ueber die Grosse des gesammten stadtischen Aufgebots

sind wir ohne jegliche Nachricht. Nur eine Angabe aus dem

Jahre 1387 in der Aachener Chronik 2 gibt die Zahl der Waffen-

fahigen in der Stadt auf 19826 Mann an, tragt jedoch so sehr den

Stempel der Uebertreibung, dass sie ganz werthlos ist. Da uns

auch sonst keine Nachrichten iiber die Grosse der Bevolkerung

vorliegen, so ist es unmoglich, audi nur eine Muthmassung von

einiger Zuverlassigkeit zu aussern.

2. Die stadtischen Soldner.

Dass die Burger h&ufiger mit ins Feld zogen, und dadurch

von ihrer Berufsthatigkeit abgehalten wurden, war auf die

Dauer nicht durchzufiihren. Ausserdem ging auch durch Mangel

an Uebung die kriegerische Tuchtigkeit der Burger zuruck.

Daher griff man zu einem Mittel, welches auch viele andere

Stadte benutzten. Es wurden im Bedarfsfalle Soldner an-

genommen. Die erste Nachricht iiber angenommene Soldner gibt

die Stadtrechnung des Jahres 1349/50, wonach fiir neun Soldner

dreihundertdreiunddreissig Mark ausgegeben wurden 3
. Aus dem

Bruchstiick der Stadtrechnung von 1376/77 ersehen wir, dass in

diesem Jahre mehrmals Soldner von der Stadt angenommen

wurden, einmal funfunddreissig Mann 4
, das andere Mai nur

sechs 5
.

*) A. St. R. S. 20. In den Stadtrechnungcn selbst wird nichts von einer

derartigen Eintheilung erwahnt.

2
) Heraiisgegeben von Loersch in den Annalen des historischen Vereins

fur den Niedcrrhcin, Heft XVII, S. 1 ff.

s
) Laurent, A. St. R. S. 218,25 ff.

*) A. a. 0. S. 246,:a.

6
) A. a. 0. S. 256,8:.
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Allmahlich scheint man dazu iibergegangen zu sein, standig

eine kleine Soldnerschaar sich zu halten, urn sie stets zur Hand

zu haben. Falls sie nicht ausserhalb der Stadt Verwendung

hatte, diente sie wo'til in der Stadt als Besatzung fur die

Thore oder zu polizeilicher Aufsicht in den Strassen. Wie gross

ihre Zahl gewesen ist, wissen wir nicht; denn es wird stets

nur ihr monatliches Gesammtgehalt genannt, das 1384/85 *, in

welchem Jahre dieses standige Halten einer Soldnertruppe uns zum

ersten Mai entgegentritt, dreihundert Mark betrug; 1385/86

behielt man die alte Zahl bei 2
, die man dann 1386/87 verringert

zu haben scheint, denn jetzt wurden fur Soldner monatlich nur noch

zweihundert Mark ausgegeben 8
, 1391/92 sogar nur hundert-

achtzig Mark*. Dagegen trat dann bald wieder eine Ver-

mehrung ein, denn 1394/95 wurden monatlich zweihundertvierzig

Mark fiir sie ausgegeben 5
. Weitere Nachrichten fehlen bis

jetzt, jedoch wird man dieses System auch im 15. Jahrhundert

beibehalten haben, und auch je nach den Umstanden eine Ver-

grosserung oder Verminderung ihrer Zahl haben eintreten lassen.

3. Die vertragsmassig zur Hiilfeleistung verpflichteten Fursten

und Herren.

Auch die benachbarten Fursten und Herren suchte Aachen

durch Vertrage zur Hulfe zu verpflichten, wodurch es zugleich

fiir die Dauer der Vertrage die von ihrer Seite seiner Selb-

standigkeit drohenden Gefahren beseitigte. Schon 1275 schlossen

die Aachener einen Vertrag mit Walram von Limburg ab 6
. Er

bestimmte, dass Walram die Aachen durch Strassenr&uber zu-

gefugten Schadigungen, wenn nothig, sogar mit Waffengewalt

rslchen wolle und ihm jederzeit auf schriftliche oder mundliche

Aufforderung hin selbst oder durch seinen Truchsess helfen

solle. In diesem Falle haben die Aachener fiir ihn und seine

>) Laurent, A. St. E. S. 274,t.

*) A. a. 0. S. 297,2, 304,22, 308,29 u. s. w. Dass allein fur den zweiten

Monat kein Posten fiir Soldner angefuhrt ist, scheint nur ein Versehen beim

Abdruck zu sein.

8
) Laurent, A. St. R. S. 361,37.

4
) A. a. 0. S. 374,27, S. 378,i.

5
) Laurent, A. St. R. S. 390,5.

fl

) Quix, Cod. S. 146, Nr. 219.
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Leute mit AusDahme der Fusstruppen die Verpflegung zu iiber-

nehmen, die sie jedoch auch durch Zahlung einer entsprechenden

Summe ablosen konnen. Falls eine gemeinsam untemommene

Belagerung langer als acht Tage dauert, zahlt der Herzog nach

dieser Frist fur sich selbst; jedoch sammtliche Verluste haben

die Aachener Burger zu tragen und ihm zu ersetzen. Dafiir

hebt der Herzog fur die Aachener seinen Zoll auf, gegen

Stellung von 16 Btirgen dafiir, dass die Aachener nicht anderen

an dieser Zollbefreiung unerlaubten Antheil gewahren. Die

Aachener zahlen dem Herzog sofort fiinfhundert und jahrlich zu

Weihnachten hundert Mark.

Ein ahnlicher Schutzvertrag wurde im selben Jahre mit

dem Erzbischof von Koln geschlossen
*

; er beruhte aber auf

Gegenseitigkeit; jede Partei sollte auf eigene Kosten handeln,

ausser wenn eine die andere urn Hiilfe anging, in welchem Falle

der Bedrftngte dem Helfenden seine Unkosten ersetzen sollte.

Ein dritter Vertrag desselben Jahres war mit Walram,

dem Herrn von Falkenburg, abgeschlossen 2
, der sich auch

den Aachenern zur Hiilfe gegen jedweden mit Ausnahme seines

Lehensherrn und einiger Grafen bereit erklarte, dafiir nur die

auf einem Kriegszug gemachte Bcute allein fiir sich in Anspruch

nahm, unter Verzicht auf jegliche Schadenersatzleistung. Die

Aachener zahlen jahrlich dreissig Mark am 1. Oktober, nachdem

sie ihm schon vorher ein Geschenk von fiinfhundert Mark hatten

zukommen lassen; 1284 erneuerte Walram diesen Vertrag. Im
Jahre 1310 kam es mit dem Nachfolger des genannten Herrn von

Montjoie und Falkenburg Reynald, der jetzt auch Schultheiss

der Stadt war 3
, zu einem neuen Uebereinkommen. Bei Waffen-

hiilfe sollte ihm die Stadt fiir jeden Ritter eine, fiir jeden

Knappen eine halbe Mark taglich bezahlen; die Stadt hatte

ferner fiir seinen Schaden aufzukommen. Die gemachte Beute

verbiieb jedem, nur musste erst die Gefangenenauswechselung

vorgenommen werden. Dafiir zahlte Aachen siebenhundert Mark
und weiter jahrlich fiinfzig Mark.

Aehnliche Schutzvertrage gab es noch mehrere 4
, so stammt

noch einer mit dem Grafen von Jitlich, dem Vogt der Stadt,

l
) Quix, Cod. S. 150, Nr. 222.

) A. a. 0. S. 156, Nr. 231.

3
) A. a. 0. S. 188, Nr. 277. Vgl. oben S. 203 f.

4
) A. a. 0. S. 171, Nr. 252 und S. 179, Nr. 262.
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aus dem Jahre 1402 K Auch ist es sehr wahrscheinlich, dass

nicht alle derartigen Abmachungen auf uns gekommen sind.

4. Die Befestigung der Stadt.

Zur Vertheidigung der Stadt selbst diente die Mauer, die

am Ende des 13. Jahrhunderts und zu Anfang des 14. neu-

angelegt wurde, da sich die in den Jahren 1172—1176 erbaute

wegen des Wachsthums der Stadt als zu eng erwiesen hatte.

Zur Erhohung der Vertheidigungsfahigkeit dienten 22 Thflrme

auf der Mauer, ferner die sogenannten Arkeyr, Vorsprunge in

der Mauer; vor manchen Thoren gab es noch zur grosseren

Sicherheit Vorwerke, im 14. Jahrhundert haineiden genannt,

von denen 1320 die vor dem Kolner- und vor dem Burt-

scheiderthor erwahnt werden 2
. Ferner befand sich noch vor

dem Konigsthor ein besonderes Verttteidigungswerk 3
. -Nach

Fertigstellung der Mauer war deren Instandhaltung eine Haupt-

aufgabe der Stadt, und in alien Stadtrechnungen finden wir

einzelne Posten fur die Reparaturen 4
. Nach Unwettern und

auch sonst wohl haufiger wurde die Mauer nachgesehen, wie

uns das der Posten der Stadtrechnung des Jahres 1338/39 5

de omnibus arkeyr respiciendis in hieme per Jo. Duytgin,

ne nix aliquid noceret in illis 4 solidi

zeigt, sowie das von Pick veroffentlichte Protokoll fiber eine

Besichtigung aus dem Jahre 1450 6
.

Wie die Bewachung der elf Thore gehandhabt wurde,

daruber berichtet erst eine Verordnung aus der zweiten Halfte des

15. Jahrhunderts. Darnach gab es fur jedes Thor Pfortner

und Nachtwachter, die des Nachts die Thore offneten und Wache
hielten, und die den Tag fiber durch die „sitzere

tt

, die hochst

wahrscheinlich von den eingeffihrten Waaren die Accise erhoben,

und durch Wachposten abgelost wurdeu. Genaue Bestimmungen

a
) Noppius, Aacher Chronik in, S. 46, Nr. XVI.

2
) Quix, Necrol. eccl. B. M. V. Aq. S. 77,27 und 28. — Pick, Aus

Aachens Vergangenheit S. 155.

8
) Laurent, A. St. R. S. 344,is.

4
) A. a. 0. S. 104,25; S. 106,27,32; S. 110,2s; S. lll,i,5 u. s. w.

6
) A. a. 0. S. 136,2i.

6
) Pick, Bericht iiber eine amtliche Besichtigung der Stadtmauer in

Aachen. Zs. VII (1885), S. 286 ff.
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bestanden liber diese Ablosung. Mit dem Lauten der Werk-
glocke hatte sie zu erfolgen, und zur selben Zeit wurden die

Thore flir den Verkehr geoffnet und Abends auf dasselbe Zeichen

hin geschlossen. Nachts konnten wohl nur noch Biirger Einlass

bekommen, und der Pfortner hatte sich zuerst zu iiberzeugen,

wer herein wollte. Der Wachdienst bei Tag und Nacht wurde

wahrscheinlich von den schon haufig im 14. Jahrhundert er-

wahnten balistarii und vigilatores geleistet, die neben ihrem

Gehalt manchmal aus der Stadtkasse zur Aufraunterung noch

eine besondere Vergutungerhielten: vigilatoribus in dedicatione,

ut bene vigilarent 2 m 1
.

Die Armierung der Thore bestand im 14. und Anfang des

15. Jahrhunderts wohl noch meist aus Wurfmascbinen, so-

genannten Bliden 2
. Doch gab es auch schon Pulvergeschosse

in Aachen, deren erste Erwahnung im Jahre 1346/47 3 ge-

schieht. Ein besonderer Beamte hatte die Aufsicht liber die-

selben und fiber die im stadtischen Zeughaus und theilweise auch

im Grashause 4
, aufbewahrten sonstigen Geschfitze. Die Wichtig-

keit seiner Stellung erkennt man aus seinem Gehalte 5
, das dem

der Burgermeister gleichkam.

II. Das Gesandtschafts- und Botenwesen.

Die Stellung Aachens als selbstandiges Glied des Reiches

brachte es mit sich, dass die Stadt zur Unterhaltung der Be-

ziehungen mit den Nachbarfiirsten, sei es zum Abschluss eines

Vertrags, sei es zur Beilegung von Streitigkeiten oder aus einem

sonstigen Anlass, sich haufig zur Entsendung von Gesandten

genothigt sah. Die Erlangung, Bestatigung und Erweiterung

der Privilegien waren auch mitunter Teranlassung zu einer

Gesandtschaft, obwohl Aachen in Folge seiner Eigenschaft als

Kronungsstadt die Privilegienbestatigung meist wahrend des Auf-

enthalts des Konigs in seinen Mauern vornehmen lassen konnte.

Das erste Beispiel einer Gesandtschaft ist die Sendung des

Aachener Vogtes Wilhelm, des koniglichen Triscamerarius

2
) Laurent, A. St. R. S. 140,go.

2
) A. a. 0. S. 296,30 ff.

8
) A. a. 0. S. 182,6 und S. 58.

4
) A. a. 0. S 287,t4.

8
) A. a. 0. S. 237,8.
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Heinrich, seines Bruders, und des Theodorich von Orsbach im

Jahre 1244 nach Pisa 1 zu Kaiser Friedrich II., urn die Be-

statigung jenes gefalschten Privilegs Karls des Grossen, sowie

des Privilegs Friedrichs I. vom 8. Januar 1166 zu holen, welche

sie dann auch erlangten. Wahrend fur das 13. Jahrhundert

uns jegliche Nachrichten uber sonstige Gesandtschaften fehlen,

bringen die Stadtrechnungen fur das 14. Jahrhundert eine ganze

Eeihe von Posten iiber Ausgaben fur Gesandtschaften. Aus den-

selben ersehen wir, dass haufig einer der Biirgermeister,

manchmal in Begleitung des Stadtschreibers, besonders wenn es

sich urn wcitere Entfernungen handelte, wie 1338 nach Frank-

furt 2 oder nach Koln 8
, manchmal auch allein 4 als Gesandter

der Stadt Reisen unternahm. Daneben kommen aber auch

Schoffen und Rathsherren als Gesandte vor 5
. Daher darf wohl

angenommen werden, dass in jedem einzelnen Fall, wenn die Ent-

sendung eines oder mehrerer Gesandten far nothig erachtet

wurde, einige Rathsmitglieder vom Rath dazu bestimmt wurden,

und dass je nach der Wichtigkeit der Sache und der Entfernung

die Zahl der Gesandten iestgestellt wurde.

Schon aus Sparsamkeitsrucksichten wurden wahrscheinlich,

wenn es anging, haufig die Verhandlungen auf schriftlichem

Wege erledigt, und durch stadtische Boten die Briefe besorgt.

Erst aus dem 14. Jahrhundert haben wir daruber Nachrichten

durch die Stadtrechnungen. Darnach scheinen besondere

Beamte 6
fiir diese Botendienste angestellt gewesen zu sein 7

,

die ein Gehalt von 13 Mark, dazu stadtische Kleidung erhielten 8

und freie Wohnung hatten 9
. Fiir ihre Botengange bekamen

- *) Loersch, Das falsche Diplora S. 151.

2
) Laurent, A. St. E. S. 123,i ff.

3
) A. a. 0. S. 123,2i.

4
) A. a. 0. S. 110,9; S. 112,5 u. e; S. 124,8.

5
) A. a. 0. S. 108,36; S. 109,n; S. 123,9 ; S. 124,to; S.152,s;S. 1 53,2 ff. u. s. w.

6
) Einer der Boten, der anfanglich ohnc Beinamcn aufgefiihrt ist (S. 158,n)

triigt spater den Zunamen „Triptrap a
(S. 178,2o; S. 179,28 u. s. w.) Von

trabcn abgelcitet, ist es eine Schallnachahmung des Laufens und wurde ihm

wohl wcgen seiner Sehnelligkeit beigelegt.

7
) A. a. 0. S. 107,av.5. a?, 29, m, 35; S. 108,1-4,8, 1.-.-17; S. 109,to, 12; S. 112,5^

c, 11, 21; 8. 123,-n 1

, m, r>.

8
) A. a. 0. S. 129,-,. 4; S. 130,i9.

,y

) A. a. O. S. 126,i6.

17
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sie noch eine besondere Vergutung, die jedoch vielleicht nur

die gemachten Auslagen ersetzte. Erst spater finden wir

diese Leute mit einer Amtsbezeichnung: loeffer oder boede 1

,

und jetzt wurden sie, wie es scheint, auch ausschliesslich zu Boten-

diensten verwandt. Trotz der Vollstandigkeit der Rechnung

des Jahres 1385/86 ist fur sie kein Gehalt aufgefuhrt; daher

scheint es, dass ihnen nunmehr fiir jeden geleisteten Dienst ausser

der Ruckerstattung der Auslagen noch eine Bezahlung zu Theil

wurde.

III. Das Kanzleiwesen.

Ueber das Vorhandensein eines festangestellten Stadt-

schreibers sind uns erst aus dem 14. Jahrhundert in den Stadt-

rechnungen sichere Nachrichten erhalten. Doch diirfen wir mit

Sicherheit annehmen, dass es auch schon weit fruher Stadt-

schreiber zu Aachen gegeben haben wird, auf die die zahl-

reichen erhaltenen Urkunden schliessen lassen, und was auch

durchaus nichts Ungewohnliches war, da seit dem 12. Jahr-

hundert stadtisches Schreibpersonal besteht 2
. Von einem Stadt-

schreiber horen wir zuerst 1325. Es war dies der magister

Arnoldus de Puteo, der schon 1318 in einer Urkunde sich als

clericus sacrosancte Romane ecclesie ac sacri imperii auctori-

tate publicus notarius nennt 3
. In den Stadtrechnungen tritt er

uns von 1334/35 bis 1346/47 4 mit einem Gehalt von 30 Mark

4 Schilling und einem Kleidergeld entgegen. Neben ihm scheint

noch ein zweiter Stadtschreiber oder vielleicht Rathsschreiber

existirt zu haben, Nainens Alexander, der 1334/35 42 Mark Gehalt

und 3 Mark fiir Pergament erhielt, dazu noch die Lieferung

stadtischer Kleidung 5
. Er kommtbis 1353/54 6 vor und erreichte,

so viel wir wissen, ein Hochstgehalt von 52 Mark 7
. Ueber

seine Zugehorigkeit zum Geistlichen- oder Laienstande wissen

wir nichts. Neben seiner Thatigkeit als Schreiber wurde er

*) Laurent, A. St. R. S. 314,4; S. 345,5.

2
) Bresslau, Handbuch der Urkundenlehrc. Leipzig 1889. Bd. I, S. 459.

8
) Pick, Das Stadtarchiv, in der Festschrift zur 72. Versammlung

deutscher Naturforscher und Aerzte. Aachen 1900. S. 216.

4
) Laurent, A. St. R. S. 108,*i; S. 157,3e; S. 187,o.

5
) A. a. 0. S. 1 08,2ft ; S. 130,8.

6
) A. a. 0. S. 228,s; S. 231,6 u. 32.

7
) A. a. 0. S. 226,29; S. 227,t (im Rechnuugsjahr 1349/50).
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auch haufig zu Gesandtschaftsreisen, theils als Begleiter der

Biirgermeister oder einiger Rathsherreu \ theils auch allein ver-

wandt 2
. Weiteres wissen wir liber ihn nicht. Der Mangel an

Quellen hindert uns zu erkennen, bis wie lange er im Amt war

und wer sein Nachfolger war.

Im Jahre 1373/74 3
, aus welchem uns erst wieder eine

Stadtrechnung erhalten ist, fuhrte der Stadtschreiber den Titel

notarius und gehorte seinem Gehalte nach, das jetzt 150 Mark
betrug, zu den hochstbesoldeten und infolgedessen auch wohl

zu den angesehensten Beamten der Stadt. Trotzdem uns fur

das Ende des 14. Jahrhunderts noch mehrere und sogar

eine vollstandige (von 1385/86) Stadtrechnung vorliegen, lasst

sich kein notarius mehr nachweisen. Daher muss vermuthet

werden, dass seine Amtsbefugnisse einem andern, der ein anderes

Aint bekleidete, ubertragen wurde, wahrend die Arbeitslast des

ehemaligen Notarius, die Schreibarbeit, auf einen Schreiber

ubertragen wurde, der, entsprechend seinem geringen Gehalt,

eine untergeordnete Stellung eingenommen haben muss. Dies

geht auch noch daraus hervor, dass ihm die Stadtkasse zur

Anschaffung eines Mantels 5 7* Mark beisteuerte 4
. Sein Gehalt

betrug 12 Mark 5
, wozu noch freie Wohnung kam 6

.

Welchen Beamten man aber die Amtsgeschafte des notarius

zuwies, lasst sich aus den bis jetzt vorliegeuden Quellen nicht

erkennen.

Zur Aufbewahrung der Archivalien diente anfanglich und

noch lange Zeit ein Gewolbe der von Karl dem Grossen er-

bauten Marienkirche. Spater wurde dann noch ein Gewolbe

des an der Ostseite des Rathhauses stehenden Granusthurmes

hinzugenommen, wie aus einem Zeugenverhor hervorgeht, das

im Marz 1574 stattfand. Es wurde festgestellt, dass es seit

Alters zwei gewolbte Archive zu Aachen gabe, dass die

Schlussel einzelnen vornehmen Rathsmitgliedern zur Bewahrung

*) Laurent, A. St. R. S. 105,29 ; S. 110,8 u. a. v. a. St.

2
) A. a. 0.8. 109,33/37; S. 124,i7 u. a. v. a. St.

:i

) A. a. O/S. 237,n.

4
) A. a. 0. S. 373,i8.

5
) A. a. 0. S. 342,i.

6
) A. a. 0. S. 357,-.

17*
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anvertraut waren und die Archivraume nur in ihrer und der beiden

Biirgermeister Gegenwart betreten werden durften K

Die Aufbewahrung der Urkunden in dem Archiv, das durch

doppelte Thuren fest verschlossen war, erfolgte in Laden ; 1349

wurde eine neue angeschafft, fiir die man 11 Schilling ausgab 2
.

Die Ordnung im Archiv war nicht sehr gross; 1349 suchte

man nach einer Urkunde dreimal das ganze Archiv durch 3
, und

aus dem Jahre 1430 ist uns eine Nachricht erhalten, die zeigt,

dass es im Laufe der Zeit nicht besser geworden ist. Es heisst

nftmlich in einem Briefe des Raths an seine in Nurnberg weilenden

Gesandten: so haven heren Coynen van Pont in Herrmannus

alle die brieve und cedulen doin sueken die materie, und senden

uch dieselben, die si darvan hain konnen vinden 4
.

IV. Die Polizei.

1. Sicherheitspolizei.

Fiir den Sicherheitsdienst in der Stadt gab es wohl kaum

eine besondere Einrichtung, jedoch wurde vielleicht die in

stadtischen Diensten stehende Soldnerschaar 5
, deren Haupt-

aufgabe der Schutz gegen aussere Feinde war, in gefahrloser

Zeit auch zur Aufrechterhaltung des Friedens im Innern der

Stadt herangezogen. Natiirlich gehorte es zu den Obliegen-

heiten eines jeden Burgers, soweit es in seinen Kraften stand,

fiir die Ruhe und den Frieden in der Stadt zu sorgen. Ferner

dienten dieKurgerichtsbestimmungen hauptsachlichdiesemZweck;

sie gaben den Richtern, den Burgermeistern und den Christoffeln

das Recht, bei vorkommender Ruhestorung Frieden zu gebieten,

dessen Verletzung mit Haft, Verbannung und Geldstrafen

scharf geahndet wurde.

Zur Durchfuhrung der Sicherheitsmassregeln wurden sowohl

die Gerichtsdiener, wie auch st&dtische Angestellte heran-

gezogen. So finden wir 1338 die famuli judicii mit den nunciis

!

) Pick, Das Stadtarchiv, in der Festschrift zur 72. Versammlung

dcutscher Naturforscher und Aerzte. Aachen 1900. S. 214 ff.

*) Laurent, A. St. R. S. 206,«.7.

3
) Pick a. a. 0. S. 217.

4
) v. Fiirth, Aachener Patrizierfamilien I, S. 28, Nr. 13.

fl

) Vgl. den Abschnitt tiber die stadtischen Soldner.
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civitatis die Runde in den Wirthshausern machen, um nach-

zusehen, ob das Verbot des Messertragens nicht iiberschritten

sei *, und ein stadtischer Angestellter war beauftragt, wochentlich

zweimal die Einhaltung dieses Verbots zu kontrolliren 2
.

2. Baupolizei.

(Jeber die Ausiibung einer Baupolizei, die jedenfalls durch

Eath und Gericht geschah, ist uns aus dem 14. Jahrhundert

nichts bekannt. Erst aus dem 15. haben wir einige Nach-

richten. Nach dem Projekt zur Aenderung der Finanzverwaltung

sollten zwei Manner, wahrscheinlich aus dem Rath, gewahlt

werden, die die Aufgabe hatten, die alten und neuen Gebaude

zu iiberwachen und zu beaufsichtigen 3
; ob dies wirklich ge-

schehen ist, ist uns unbekannt. Weiter finden sich in dem

Bruchstuck eines Aachener Stadtrechtsbuchs aus der ersten

Halfte des 15. Jahrhunderts einige baupolizeiliche Bestimmungen.

Nach denselben waren die gesehworenen Werkleute, das

heisst die in stadtischen Diensten angestellten Baumeister, die

baupolizeilichen Aufsichtsbeamten. die bei ausbrechendem Streit

tiber jegliche bauliche Angelegenheiten die Beobachtung der

polizeilichen Vorschriften von beiden Parteien zu priifen hatten 4
,

worauf wahrscheinlich der Rath und das Gericht aut Grund

ihres Berichts die Entscheidung trafen. Von den Vorschriften

sind uns in genanntem Bruchstuck nur wpnige uberliefert. In

Art. 16 wird bestimmt, dass heymlich huysser 3 1
/* Fuss von

des Nachbars Grundstiick abstehen miissten. Art. 62 handelt

liber baufallige Hauser, deren sich niemand annehmen will,

welche durch Rath und Gericht abgerissen werden sollten; das

Material sollte, soweit es nicht zur Deckung der Unkosten des

Abreissens veraussert wurde, auf dem Grundstiick liegen bleiben.

3. Peldpolizei.

Auch eine gewisse Feldpolizei muss in Aachen ausgeubt

worden sein. Denn wie in den meisten der mittelalterlichen

Stadte, hat auch hier ein Theil der Burgerschaft Landwirth-

J
) Laurent, A. St. R. S. 128,u.

2
) A. a. 0. S. 128,i7.

n
) Loersch, A. R. D. S. 193, Nr. 11, § 11.

4
) A. a. 0. S. 8*, Nr. 16.
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schaft getrieben. Die Stadt besass eine grosse Allmeude von

Wald, Weiden, Wiesen und Gewassern, was wir aus einer von

Heinrich VII. dem St. Adalbertsstift ausgestellten Urkunde,

die demselben gleichen Antheil daran zu gewahren, dem Aachener

Schultheiss, Vogt, Schoffen und alien Bewohnern befiehlt, er-

kennen 1
. Hiernach wurden also in alterer Zeit von Schultheiss,

Vogt und Schoffen die feldpolizeilichen Massregeln erlassen, so

lange sie die Stadtverwaltung fuhrten. Nachdem dieselbe an

den Rath ubergegangen war, ubernahm er naturgemass auch

die Ausubung der Feldpolizei. Zu seiner Th&tigkeit gehorte

unter anderem auch die Ausubung des 1314 von Ludwig IV.

verliehenen Rechtes der Allmendeverausserung gegen Erbzins-

zahlung zur Tilgung stadtischer Schulden 2
, woruber jedoch

keine Nachrichten erhalten sind. Auch sonst sind solche fur die

feldpolizeiliche Thatigkeit des Raths sehr gering; nur ein Er-

lass aus dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts ist auf uns

gekommen, der beweist, dass der Rath seine Aufgaben auch in

dieser Hinsicht nicht vernachlassigt hat. Allerdings konnte er

dies kaum, da er doch ausser der stadtischen noch die Re-

gierung und Verwaltung des Aachener Reichs fuhrte, dessen

Bewohner, die Reichsbauern, iiberwiegend Ackerbau getrieben

haben. Die uns erhaltene Verordnung 3 bestimmt nun einmal,

dass ungesundes Vieh in Stadt und Reich nicht eingefiihrt

werden darf bei Strafe der sofortigen Beschlagnahme durch den

Richter, und dass erkranktes Vieh innerhalb acht Tage aus

dem Reich geschafft werden mussc. Ferner untersagte die Ver-

ordnung — zweifelsohne nur fur die Erntezeit — das Betreten

der Felder nach dem Lauten der Abendglocke bei Strafe von

einer Mark; sie verbot weiter das Heimbringen von Feld-

friichten nach dieser Zeit bei Strafe an Leib und Gut. Schliess-

lich wurde das Aehrenlesen nur arbeitsunfahigen Alten oder

Kindern gestattet bei Verlust des Gesammelten und einer Mark
Strafe, fur deren Nichtzahlung die Strafe des Prangers eintrat.

Die Honnen und die Meisterschaft eines jeden Dorfes sollten vier

Leute ernennen, die abwechselnd zu zwei und zwei die Ein-

haltung dieser Massnahmen zu iiberwachen hatten.

J
) Quix, Cod. S. 46, Nr. 67 vom Jahre 1192.

*) Loersch, A. R. D. S. 40, Nr. 4.

3
) A. a. 0. S. 79, Nr. 13.
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Danebcn gab es fur die Aachener Waldungen besondere

standige Beamten, die sich seit dem Jahre 1321 nachweisen

lassen. Damals liess n&mlich der Obervogt der Stadt, Herzog

Johann von Brabant, Lothringen und Limburg, einen zwischen

Aachen und dem Dorfe Walhairen bestehenden Streit tiber einen

Wald durch zwei seiner Ministerialen entscheiden *, die zu der

Erkenntniss kamen, dass die durch den Rath von Aachen de

antiqua et approbata consuetudine ausgeubte Ernennung der

Forster fiir den umstrittenen Wald zu Recht bestehe. Aus den

Stadtrechnungen ersehen wir daun auch, dass es zwei stadtische

Forster zu Aachen gab, von denen der eine vierzig, spater

fitnfundvierzig Mark und der zweite sechsundzwanzig Mark Ge-

halt erhielt 2
; seit 1346/47 waren beide mit vierzig Mark

Gehalt gleichgestellt 3
, und soweit unsere Nachrichten reichen,

blieb ihre Zahl wie ihr Gehalt dann unverandert 4
.

4. Handels- und Gewerbepolizei.

Die Handels- und Gewerbepolizei wurde in der alteren

Zeit vom Konige, der ja zugleich auch Stadtherr war, oder

vielmehr von seinen Beamten ausgeiibt. Wie die Konige sich

fiir die Hebung des Handels zu Aachen durch Verleihung von

Zollbefreiungsprivilegien im ganzen Reich, von zwei Jahr-

markten, von einer eignen Miinze und ahnlichen Handels-

vortheilen bemiihten 5
, so werden sie auch sicherlich zum Schutze

dieses Handels, wenn es nothig war, polizeiliche Massnahinen

getroffen haben, wovon uns nichts erhalten ist und woruber uns

auch jegliche Nachrichten fehlen. Vielleicht lag auch zu einer

bedeutenderen Massregel uberhaupt kein Grund vor, wahrend

die polizeilichen Massnahmen, die minder wichtig waren, wohl

der Stadtverwaltung uberlassen blieben. Aus der Zeit, da

Vogt, Schultheiss und Schoffen die alleinige kommunale Be-

horde waren, haben wir auch kein Zeugniss einer bezuglichen

Thatigkeit; sondern erst nach dem Aufkommen des Raths sind

uns einige Urkunden mit handels- und gewerbepolizeilichen Be-

J
) Quix, Cod. S. 199, Nr. 290.

2
) Laurent, A. St. R. (1334/35) S. 107,i5 u. is; (1338/39) S. 129,e u. 7.

s
) A. a. 0. (1346/47) S. 187,7 u. s; (1349/50) S. 226,u u. ie.

4
) A. a. 0. (1385/86) S. 341,™ u. 37.

6
) Vgl. die Privilegien von Friedricli I. vom 8. und 9. Januar 1166.
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stimmungen erhalten. Die alteste Verordnung stammt aus dem

Jahre 1272 l und ist von dem Grafen von Jiilich nach vor-

heriger Berathung mit den Kichtern, Schoffen, Rathsmitgliedern,

Burgermeistern und Aachener Biirgern erlassen worden. Sie

enthalt genaue Bestimmungen iiber das Bierbrauen, sowie den

Bierverkauf zu Aachen. Die Einfuhr von auswartigem Bier

war bei Geldstrafe oder Verbannung verboten, und mit Zer-

storung seines Hauses wurde der bedroht, der auswartiges Bier

verkaufen wollte. Fur die Brauer intra bannum et iuris-

dictionem civitatis Aquensis gab es auch Beschrankungen in

Bezug auf die Menge, die sie brauen durften. Welches die

ausserste Grenze war, ist nicht angegeben. Ebenso war ihnen

ein hochster Betrag vorgeschrieben, den sie fur em Mass fordern

durften. Fur jede ama mussten drei Denare Steuer gezahlt

werden. Die Ueberschreitung der zugestandenen grossten Menge

oder Steuerhinterziehung wurde mit Abhauen der Hand, fiinf-

jahriger Verbannung und Zerstorung des Brau- oder Kaufhauses

des Uebertreters bestraft.

Im folgenden Jahre wurden fur den Weinverkauf in Aachen

von Richter, Schoffen, Eath und Biirgermeister genaue

Bestimmungen erlassen. Der Weinverkauf und -Ausschank

scheint darnach ahnlich, wie er zu damaliger Zeit auch

in Koln 2 gehandhabt wurde, stattgefunden zu haben, so dass

ein Weinhandler 3
, urn seinen eignen Wein auszuschenken, eine

Schenke eroffnete, so lange sein Vorrath oder das eine an-

gestochene Fass reichte. Es wurde nun bestimmt, dass ein

solcher Weinverkaufer, der eine Schenke eroffnete, einen Wein-

rufer, einen Krug- oder Gefassesammler und einen Wirth,

vinum videlicet ducibulantem, haben miisse. Es scheint dieses

Weingesinde ahnlich wie in Koln, wo es aus vier Personen

bestand, da das Amt des Zapfers und des Geldeinnehmers,

was dort der Kistensitzer iibte 4
, in Aachen wohl der Wirth

allein oder vielleicht mit Httlfe des Weinhandlers besorgte,

*) Loersch, A. R. D. S. 35, Nr. 2.

2
) Lau, Entwicklung der kommunalen Verfassung etc. von Koln, S. 297.

s
) Vinitor mit Winzcr zu iibersetzen gelit nicht, da von einem irgendwic

ncnnenswerthen Betricb des Weinbaus bei Aachen nicht die Rede ist. Pauls,

Zur Geschichte des Weinbaus in der Aachener Gegend. Zs. VII (1885),

S. 189 f.

4
) K nipping, Kolncr Stadtrechnungon, Bd. I, S. XLIV.
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einen amtlichen Charakter besessen zu haben und zugleich

die Steuer fiir den Wein erhobeu zu haben. In jenem

Rathsbeschluss von 1273 x wurde nun bestimmt, dass der

Weinrufer nur allein ausrufen diirfe, jedoch vor einer anderen

Weinschenke das Ausrufen zu unterlassen habe. Der Besitzer

der Schenke darf den Wein nicht rodern 2
, wahrend einer, der

seiuen Wein nicht verkauft, nur taglich anderthalb Mass rodern

darf. Ferner darf der Weinverkaufer keinen fremden Wein

verkaufen, und er muss, wenn er einraal eine Schenke eroffnet

hat, seinen Wein oder wenigstens den des angestochenen Fasses

unausgesetzt verkaufen und darf bei Strafe von fiinf Mark

sich nicht durch jemand zum Schliessen der Schenke vor

Beendigung des Ausschanks des angestochenen Fasses bewegen

lassen. Die Verordnung sollte nacli Pauls verhiiten, dass der

gute Wein ira Grossen verkauft und nur minderwerthiger aus-

geschenkt werde 3
.

Weitere handelspolizeilichc Verordnungen liegen uns nicht

vor, und auch aus der Zeit der unbeschrankten Alleinherrschaft

des Eaths fehlen uns ergiebigere Nachrichten daruber. Aber

schon der Erlass der Zunftstatuten und die genaue Beauf-

sichtigung der Ziinfte durch Rathsdeputirte, die allerdings

hauptsachlich geschah, um jede Selbstandigkeit der Ziinfte zu

verhindern, lassen erkennen, dass der Rath neben seinem

Streben, sich die alleinige Herrschaft zu bewahren, doch auch

fiir ein Aufbliihen von Handel und Gewerbe Sorge trug. Denn

darauf beruhte ja wiederum das Ansehen und die Macht der

Stadt und in Folge dessen seine eigne.

Ueber die Handelsverhaltnisse ira einzelnen sind wir nicht

unterrichtet. Es werden auch hier die Bestimmungen bestanden

haben oder eingefiihrt worden sein, deren Grundzuge fiir den

Handel im Mittelalter allgemein waren. So hatten natiirlich

die Biirger eine bevorzugte Stellung vor den fremden Kauf-

leuten, den „Gasten". Den Kleinhandel und ganze Handels-

J
) Loersch, A. E. D. S. 38, Nr. 3.

2
) rudere = roederen d. h. die genaue Feststcliung der Menge des cinzu-

kellernden Weines mittelst bestiramter Instrumente durch die „Weinroder a

genannten Beamten. Vgl. Pauls, Zur Geschichte des Weinbaus in der

Aachener Gcgend. Zs. VII (1885), S. 190.

8
) Zs. VII (1885), S. 191.
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zweige, wie den Bierverkauf, wird man aussGhliesslich den

Biirgern vorbehalten haben.

Fiir die einzelnen Gewerbe gait auch in Aachen das

volkwirthschaftliche Prinzip des Mittelalters, die Konzentrirung

des Verkehrs. „Das ganze Geschaft soil offentlich gemacht

werden; man will den Handelsbetrieb des einzelnen gleichsam

unter die Augen der Gesammtheit riicken." Das war auch hier

der Grundsatz 1
. So horen wir schon 1243 von einem Hans,

in qua panni integri venduntur, dessen Verpfundung durch

seinen Sohn Conrad Kaiser Friedrich II. damals bestatigte 2
.

Es ist nun wahrscheinlich, dass hier der s&mmtliche Tuchhandel

Aachens vor sich ging. Er blieb auch im folgenden Jahrhundert

konzentrirt, wie zwei Posten aus den Stadtrechnungen des

Jahres 1338/39 beweisen 3
, wenn auch moglicherweise das

neue Gewandhaus nicht an Stelle des alten, sondern neben dem
alten errichtet wurde, was sich aus genannten Posten nicht er-

sehen lasst. Auch von dem Brodverkauf wissen wir, dass er

schon fruher lokalisirt war. Durch die oben erwahnte Urkunde

von Friedrich II. wurde auch das Haus Blandin 4
, welches das

Brodhaus zu Aachen war, an den Schultheissen von Gimmenich

verpfandet, und aus den Stadtrechnungen des Jahres 1344/45 5

geht wiederum hervor, dass damals noch die Lokalisirung des

Brodverkaufs statt hatte. Eine Anzahl von Hausernamen, die

hauflg in den Stadtrechnungen wiederkehren, deuten darauf hin,

dass hier der Sitz der Gewerbe sich befand, deren Namen sie

trugen. Im Jahre 1334/35 6 wird zum ersten Mai die domus

follonum, zu deutsch Kumphaus, erwahnt, wo die Walker ihren

Sitz hatten, das auch noch im 15. Jahrhundert genannt wird 7
,

1338/39 eine Wollkuche, wo die Wollarbeiter ihr Lokal hatten;

1344/45 8 wird bei den Acciseeinnahmen auch diejenige von

l
) G. v. Below, Ursprung der StadtvcrfassugrS. 15 f.

*) Quix, Cod. S. 161, Nr. 235.— Bohmcr-Ficker, Regcsta imp. 3378.

8
) Laurent, A. St. R. S. 128,8 und S. 131,8.

4
) Loersch, Die Katharinenkapelie beiin Aachener Miinster. Zs. X

(1888), S. 123.

8
) Laurent, A. St. R. S. 165,io.

•) A. a. 0. S. 104,28, 1344/45 (S. 138,is und is) werden neben der magna

domus follonum noch aliac erwahnt, die ebenfalls in stadtischen Handen sind.

7
) Aachener Chronik in den Annalcn des historischen Vereins fiir «den

Niederrhein, Heft XVU, S. 5.

8
) Laurent, A. St. R. S. 126,32 und S. 424,u-ie.
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der alten und neuen Halle genannt, wo nach Laurent das

Fleisch verkauft wurde, welches hiernach allerdings an zwei

Stellen verkauft wurde, weil wahrscheinlich die alte Halle nicht

mehr ausgereicht hatte. Spater muss jedoch die Zusamraen-

legung des Fleischverkaufs wieder stattgefunden haben, denn

1428 wurde ja von der Zunftherrschaft der einheitliche Fleisch-

verkauf als Strafe fur die nicht an den Zunftunruhen be-

theiligten Fleischer aufgehoben und auf die Platze vertheilt 1
.

Nicht nur in Gebauden waren der Handelsverkehr und die Ge-

werbe lokalisirt, sondern auch auf Strassen und Platzen, die

davon ihren Namen hatten, wie die Kramerstrasse, der Salzraarkt-

platz, der Kornmarkt 2
.

In ahnlicher Weise war gewiss auch der ubrige Handel auf

bestimmte Punkte konzentrirt, woruber wir nichts Naheres wissen.

Nur tiber den Fischverkauf sind wir noch unterrichtet, der auf

dem „Parvisch a
stattfand 3

, der im 16. Jahrhundert auch offiziell

Fischmarkt benannt wurde 4
. Auf dem Markt vor dem neuen

Eathhaus wurden, neben den dort abgehaltenen Jahrmarkten,

die verschiedensten Waaren feilgeboten.

Genaue Nachrichten iiber die Ausubung der Handels- und

Gewerbepolizei sind nicht vorhanden; sie wurde wahrscheinlich,

soweit die Gewerbe zunftmassig organisirt waren, von den

Zunftvorstehern ausgeiibt. Unterstiitzt wurden die Zunftvorsteher

durch sogenannte Geschworene aus der Zunft. Ueber die Beauf-

sichtigung nicht zunftmassig organisirter Gewerbe fehlen jegliche

Nachrichten. Ob „Unterkaufer a
, die dem Charakter nach stadtische

Beamte, wie es im Mittelalter in den Stadten hauflg der Fall war 5
,

den Waarenumsatz vermittelten und verniitteln mussten, in Aachen

vorhanden waren, auf die die Stadt die Aufsicht iiber die Be-

obachtung der erlassenen handelspolizeilichen Verfugungen ab-

walzte, lasst sich nicht nachweisen. Dagegen wurden durch die

Verpachtung der Accisen, die auf einer Anzahl von Handels-

waaren ruhte, deren Pachter auch Hiiter iiber die Innehaltung

der Verordnungen, da ja jede Uebertretung ihnen selbst Schaden

zufugen konnte.

J
) Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein, Heft XVII, S. 6.

8
) Laurent, A. St. R. S. 421,29.

3
) A. a. 0. S. 235,30.

*) Pick, Aus Aachens Vcrgangenheit S. 242 und S. 340 ff.

5
) G. v. Below, Das iiltere deutsche Stadtewesen und Biirgerthum S. 104.
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Ein weiteres Mittel zur Beaufsichtigung von Handel und

Gewerbe war der Zwang, sich der stadtischen Waage zu be-

dienen, die sicherlich auch in Aachen bestanden hat, da es auch

hier eiu stadtisches Waghaus gab 1
.

5. Gesundheitspolizei.

Auch eine gewisse gesundheitspolizeiliche Thatigkeit hat

der Rath ausgeiibt. Als die Pest 1349 in Deutschland wiithete,

erliess er, sei es urn die Stadt uberhaupt vor derselben zu be-

wahren, oder urn ein allzu grosses Umsichgreifen zu verhuten,

eine Verordnung, die einem Fremden, der rait dieser „neuen

Seuche beladen" ware, bei Verlust der Hand und sonstiger Be-

strafung nur einen Tag und eine Nacht sich ira Aachener Gebiet

aufzuhalten gestattete; jeder Burger, der einen kranken Fremden

langer beherbergt, wird mit einjahriger Verbannungs- und einer

Geldstrafe belegt. Wird ein Burger von der Pest befallen, so

soil er innerhalb seiner Grafschaft bleiben 2
.

Zur damaligen Zeit hielt die Stadt auch einen besonderen

Stadtarzt, den Meister Nicolaus, der 1346/47 3 zum ersten Mai

und 1349/50 4 zum letzten Mai erwahnt wird; seit welcher Zeit

und bis wann er im Amt war, lasst sich aus den Stadt-

rechnungen nicht feststellen. Auch uber seine Amtspflichten ist

nichts Weiteres bekannt. Sein Gehalt betrug hundert Mark.

Erst 1385/86 sind wieder Ausgaben fur einen Arzt gebucht,

jedoch scheint man sich damals begniigt zu haben, im Bedarfs-

falle einen Arzt zu gebrauchen, und ihn fur seine jedesmalige

Dienstleistung zu bezahlen. Der Arzt Tielman erhielt ausser

einigen Weinspenden zwolf Mark zum Vertrinken und zwolf

Mark Lohn 5
, 1394/95 erhalt er nur zwolf Mark 6

.

V. Die Verwaltung des stadtischen Grundbesitzes.

Die Stadt benutzte ihren Grundbesitz theils selbst zu Ver-

waltungszwecken, theils aber verpachtete und vergab sie ihn

in Erbleihe, verwerthete ihn somit nur als Einnahmequelle.

1

) Laurent, A. St. R. S. 144,2o; S. 222,is-27 u. s. w.

2
) Loersch, A. R. D. S. 66, Nr. 8.

3
) Laurent, A. St. R. S. 187,5.

4
) A. a. 0. S. 226,i2.

6
) A. a. 0. S. 297,i ; 302,26 ; 306,.a; 317,t6; 333,si; 336,49; 341,38.

•) A. a. 0. S. 397,;;;,.
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Welches Grundstuck zuerst in stadtischen Besitz gelangte,

ist unbekannt; die Nachrichten fiber den stadtischen Grundbesitz

sind' uberhaupt ausserordentlich diirftig. Es darf wohl an-

genommen werden. dass die Stadt fruhzeitig sich eigne Ver-

waltungsgebaude verschaffte. Wann und wie dies geschah,

wissen wir nicht. Zu den altesten Verwaltungsgebauden ge-

horen das Haus Brussel ! und das Burger- oder Grashaus auf

dem Parvisch 2
; letzteres ist, wie aus einer Inschrift an dem-

selben hervorgeht, 1267 erbaut worden 3
. Als Amtsstatte fur

die Biirgenneister hatte man erst das Haus Kleve gemiethet 4
,

das dann um 1346 in stadtischen Besitz uberging 5
. Bald nach

der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde das stadtische Rathhaus

vollendet 6
, in dem allmahlich alle Verwaltungszweige vereinigt

wurden, und wohin im 15. Jahrhundert wahrscheinlich auch die

Schoffen ihren Sitzungssaal verlegten, auf den dann, wie bereits

bemerkt, der alte Name Brussel ihres ehemaligen Amtslokals

iibertragen wurde 7
.

Ferner gehorten zu den stadtischen Verwaltungsgebauden

die domus multurae oder das malhus, die sich an manchen Thoren

befanden 8
, wo die Mahlsteuer bezahlt wurde; ferner die domus

vigilatoris an den Thoren 9
, weiter wahrscheinlich die domus

librae das Haus, worin sich die Stadtwage befand ia
, und das

cambium, das Wechselhaus n .

*) Pick, Aus Aachens Vergangcnhcit S. 356.

2
) Laurent, A. St. R. S. 106,22; S. I28,is.

8
) Haagen, Geschichte Aehens VI, S. 182 ff. — Pick a. a. 0. S. 245-

*) Laurent, A. St. R. S. 106,29. — Loersch, Ueber ein Verzeichniss

der Einkiinfte der Katharinenkapeile. Zs. X (1888), S. 115.

5
) Pick a. a. 0. S. 359.

•) Pick a. a. 0. S. 270.

7
) Pick a. a. 0. S. 353. Vgl. oben S. 196.

8
) Nur zwci domus multure oder malhus werden ausdriickHch erwahnt,

namlich das des Kolnthors (S. 107,i9) und des St. Jakobthors (S. 107,32), da

aber 1344/45 z. B. die Mahlsteuer an acht Stadtthoren erhoben wurde, so ist

es sehr moglich, dass sich auch an diesen acht Thoren besondere Gebaude fur

die Erhebung der Mahlsteuer bcfunden haben werden, worin sich eine Wage
befunden haben wird. Ausserdem wurde damals die Mahlsteuer noch auf

zwei Muhlen erhoben. (Laurent a. a. 0. S. 166.)

9
) Laurent, A. St. R S. 106,32 ; S. 149,u, 15, 24 .

,n
) A. a 0. S. 202,9 S. 222,29.

") A. a. 0. S. 235,i2.
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Selbstverstandlich war auch der Mauerring um die Stadt

mit sammtlichen Thoren und sonstigen Befestigungen stadtisches

Eigenthura.

Durch Ankauf oder Erbpachtung erweiterte die Stadt ihren

Grundbesitz, und besonders scheint sie als vortheilhaft be-

trachtet zu haben, die Kaufhauser und die Hauser fur Ge-

werbebetrieflbe an sich zu bringen, in denen dann an die einzelnen

Gewerbetreibenden Raume verpachtet wurden. Genauere Nach-

richten fehlen auch hieriiber, aber einzelne Notizen lassen er-

kennen, dass die Stadt eine solche Politik verfolgte. Diese

Kauf- und Gewerbebetriebshauser stammten theils aus stadt-

herrlicher Zeit und waren anfanglich im Besitz des koniglichen

Stadtherrn, wie z. B. das Haus, wo neue Tuche verkauft

wurden, und das Haus Blandin K Jedenfalls wurden auch von

stadtischer Seite derartige Hauser gebaut, woruber jedoch nichts

bekannt ist. Nur iiber einige stadtischerseits gepachtete Hauser

ist noch Kenntniss zu uns gelangt. So horen wir 1334 vom

Walkhaus (domus follonum) 2
, das die Stadt vom Markgrafen von

Jtilich in Pacht hatte und wiederum an die Walker vermiethete 3
.

Die Stadtrechnung von 1338/39 lasst aus zwei Posten fiir

einen Neubau des Tuch- und Gewandschneiderhauses schliessen 4
,

dass dasselbe auch stadtischerseits gepachtet war. Denn 1243

hatte ja Kaiser Friedrich II. die Verpfandung des koniglichen

Gewandhauses an den damaligen Schultheissen von Gimnich

bestatigt 5
, in dessen Familienbesitz es bis iiber unsere Periode

hinaus geblieben ist, wie die Bestatigungsurkunde Friedrichs III.

vom 16. Dezember 1473 beweist 6
. Ebenso hatte die Stadt auch

das andere Gebaude des Gimnicher Lehens, das 1243 und 1473

erwahnt wird, das Haus Blandin, die Brodplanke, gepachtet,

fur dessen Ausbesserung 1344/45 3 Mark 4 Schilling ausgegeben

wurden 7
. So finden wir noch eine ganze Anzahl Hauser, die

zu Handels- und Gewerbebetrieben benutzt wurden, in den Stadt-

!

) Quix, Cod. S. 161, Nr. 235.

*) Laurent, A. St. K. S. 113,2o.

8
) A. a. 0. S. 166,27, receperunt de censu domus follonum 98 m 3V2 s

et stant vacui pro 12 m 3 s.

4
) A. a. 0. S. 128,2 u. 131,2.

6
) Quix, Cod. S. 161, Nr. 235.

6
) Chmel, Beg. Friderici III. Roman, imp. Nr. 6820.

7
) Laurent, A. St. R. S. 165,io.
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rechnungen so erwahnt, dass wir daraus schliessen durfen, dass

sie in stadtischem Besitz oder in stadti&cher Pacht sind,

1338/39 J die coquina, spater Kuchen up den Buchel oder Wolle

Kuchen genannt; wo die Wolle zur Tuchmanufaktur gebriiht

wurde, 1344/45 2
, die halla nova und die halla antiqua, 1373/74 3

die domus pellificum das Pelzerhaus.

Aber auch auf den Erwerb von Privatgeb&uden, die weder

offentlichen Zwecken noch auch zur Lokalisirung eines Ge-

werbes dienten, richtete sich das Streben der Stadt. Diese

Gebaude wurden entweder wieder verpachtet, oder sie wurden

stadtischen Angestellten als Wohnung iiberlassen. So scheint

der stadtische Bote Christian als Dienstwohnung ein stadtisches

Haus juxta aulam 4 innegehabt zu haben, fur dessen Eeparatur

1338/39 4 Mark 10 Schilling 8 Denare ausgegeben wurden.

In dem Vertrage, den die Stadt mit dem zum stadtischen Bau-

meister fttr die Fertigstelluog des Rathhauses ernannten Meister

Peter van der Capellen abschloss, wurde ihm ausser einem

Gehalt von hundert Mark noch ein stadtisches Haus als

Wohnung iiberlassen 5
. Ebenso heisst es in der Einnahme-

rechnung bei Aufzahlung der Einnahmen aus den stadtischen

Hausern : dat hait Laurens der schriver 6
. In ahnlicher Weise

hatten vielleicht noch andere Aachener Beamte eine Dienst-

wohnung in einem stadtischen Gebaude, in welchem Falle ihnen,

wie auch noch heut zu Tage, ein entsprechend geringeres Gehalt

ausgezahlt worden sein wird.

Schon in der Rechnung von 1334/35 flnden sich Belege fiir

den Ankauf von Hausern von Seiten der Stadt 7
; 1344/45 er-

weiterte sie ihren Besitz durch den Ankauf des Bodens von

') Laurent, A. St. R. S. 126,82; S. 127,e.

*) A. a. 0. S. 168,4 u. s.

8
) Laurent, A. St. R. S. 235,5.

4
) Laurent, A. St. R. S. 126,i6. Ueber die Bezeichnung aula, die erst

das palatium regis bedeutet, dann auf das an dessen Stelle stehende Rath-

haus iibertragen wurde, vgl. Pick, Aus Aachens Vergangenheit S. 277 ff.

8
) Quix, Ritter Chorus S. 55, Nr. 6, jedoch mit der gewShnlichen

Ungenauigkeit. Neuer, korrektcr Abdruck in der Zs. VIII (1886), S. 252.

Uebersetzung der Urkunde bei Laurent, A. St. R. S. 35 f.

•) Laurent, A. St. R. S. 359,8.

7
) A. a. 0. iS. 106,80 u. si ; S. 122,26 (vom Jahre 1838/39).
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mehreren kiirzlich niedergebrannten Hausern 1
. Aus den Ein-

nahmerechnungen der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts ge-

winnen wir ein Bild tiber den damaligen Besitz der Stadt an

Hausern, die vermiethet oder stadtischen Angestellten als

Wohnung zugewiesen waren. Derselbe bestand 1385/86 aus vier

Hausern „up den hoff
a und funf Hausern in der Kockerellstrasse,

die zusammen 145 Mark 3 Schilling Miethe einbrachten, und

25 gadumen, von denen sechs gegenuber dem Weyssel, der

Borse, dreizehn am Steinweg und sechs am Markt beim Rathhaus

lagen, die zusammen etwas mehr als 725 Mark eintrugen 2
. Die

Zahl der Hauser betrug 1387/88 zehn 3
, denn wahrscheinlich

durch Ankauf war noch ein Haus in der Kockerellstrasse er-

worben worden, welches der stadtische Angestellte Leonartz

als Dienstwohnung inne hatte 4
; die Zahl der gadumen war

durch den Erwerb von je einem neuen gadum am Steinweg und

auf dem Markt auf 27 gestiegen 5
. Im Eechnungsjahre 1391/92

werden nur noch neun stadtische Hauser genannt, weil wahrschein-

lich ein Haus in der Kockerellstrasse verkauft worden war und

die Zahl der gadumen war auf 28 gestiegen, durch Neuerwerb

eines gadums auf dem Markt ,J

.

Ueber die weitere Entwickelung des stadtischen Grund-

besitzes fehlen zur Zeit noch die Nachrichten. Eine einzige

Nachricht uber die Erweiterung desselben ist aus dem 15.

Jahrhundert bekannt. Sie geschah durch die Erwerbung des

sogenannten Schleidener Lehens 1428 7
. Dieses bestand aus der

ehemals dem Konig zustehenden, im 13. Jahrhundert aber auf

unbekannte Weise, vielleicht durch Verpachtung, in Privatbesitz

ubergegangenen Wassergerechtsamkeit uber die drei Aachener

Wasserlaufe 8
, sowie aus zahlreichen Grundstucken in der Stadt

und im westlichen und nordlichen Theil desReichs 9
. Im 14. Jahr-

*) Laurent, A. St. R. S. 143 ff.

8
) A. a. 0. S. 357,29 bis 359,i9.

s
) A. a. 0. S. 867,35 bis 368,ia.

4
) A. a. 0. S. 268,9.

6
) A. a. 0. S. 366,34 bis 367,34 und S. 368,u-24.

6
) A. a. 0. S. 3R4/85.

7
) Loersch, A. R. D. S. 139, Nr. 23.

8
) Die Pau, der Suilis oder Johannisbacli und die Paunelle.

•) Loersch, Beitrage zum Achener Wasserrecht im Mittelalter in der

Monatsschrift fiir rheinisch-westfalische Geschiclitsforschung und Alterthums-

kunde, herausgegeben von R. Pick. Bonn 1875. S. 44—56 und 216—239.

Digitized byVjOOQIC



Entwickelung der Verfassung u. Verwaltung der Stadt Aachen bis 1450. 273

hundert befand sich der ganze Komplex in den Handen der

Herren von Falkenburg, die ihn 1326 an die Herren von Schleiden

weiter verliehen, nach denen dann das Lehen seinen Namen fiihrte;

von letzteren erwarb es schiesslich die Stadt, ura nicht mehr

dem Muhlenrecht unterworfen zu sein. Sie selbst fiihrte dann

die Verwaltung in der schon von den koniglichen Beamten aus-

geubten Weise. Die Lehenstrager, Hofner genannt, zerflelen in

solche, die Lehen und Zins gaben, d. h. die alles zu Lehen hatten,

und solche, die nur die Kaiserpacht zahlen, d. h. die uur die

Miihlengerechtigkeit zu Lehen hatten, aber auf eigenem Grund

und Boden sassen. An einem jahrlichen Sitztag, der audi gleich-

zeitig Gerichtstag war, mussten die Hofner ihre Abgaben ent-

richten.

Ueber eine besondere, den stadtischen Grundbesitz ver-

waltende Behorde sind wir nicht unterrichtet. Wahrscheinlich

lag die Verwaltung erst in der Hand der Schoffen, dann in

der des Rathes. Die unmittelbare Beaufsichtigung der einzelnen

stadtischen Gebaude geschah vielleicht durch die Biirgermeister

und spater durch die Rentmeister oder eine besondere Raths-

deputation. Die Einsetzung einer solchen wurde durch den

Vorschlag fiir die Finanzverwaltung, falls sie noch nicht vor-

handen' gewesen ist, angeregt 1
. Die stadtischen Werkleute

hatten die Ausbesserungen und sonstige kleine Arbeiten an den

stadtischen Gebauden vorzunehmen, wofiir sie jedesmal bezahlt

wurden. Schon friiher hatte man fiir einzelne Arbeiten einen

bestimmten Handwerksmann mit den nothigen Reparaturen be-

traut. Von diesen waren der Steinmetzmeister 2 und der Schmied 3

geradezu stadtische Beamte; denn sie empflngen einen jahrlichen

kleinen Gehalt und stadtische Kleidung; 1346/47 wird dann

auch fiir einen Zimmermann die Bezahlung eines kleinen Gehaltes

erwahnt 4
, der in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts in

den deutschen Stadtrechnungen den Titel Proffian fiihrt 5
.

Ob an dem eigentlich stadtischen Grundbesitz die Graf-

schaften Antheil hatten, ob diesen eigener, nicht in den Stadt-

rechnungen erwahnter Grundbesitz in grosserm Umfange schon

') Loersch, A. R. D. Nr. 11, S. 200, § 11.

2
) Laurent, A. St. R. S. 108,25 ; S. 129,3i u. 130,i7.

s
) A. a. 0. S. 1 25,2i ; S. 188,i u. 2.

4
) A. a. 0. S. 185,3.

6
) A. a. 0. S. 242,i8; S. 243,24; S. 288,i6 ff.

18
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im 13. und 14. Jahrhundert zustand, lasst sich nicht entscheiden.

Nur soviel ist gewiss, dass einzelne Grafschaften, wenn audi

vielleicht erst spater, eigenen Grundbesitz hatten, wofur aller-

dings nur ein Beleg aus dem Jahre 1411 vorhanden ist. In

diesem Jahr wird durch den Kerstovel der Neuthorgrafschaft ein

der Grafschaft gehoriges Haus dem Schuhmacher Nis Schellensleger

zu Erbzins verliehen 1
.

VI. Bau, Reinigung und Beleuchtung der Strassen.

Dass man im Mittelalter auf den Bau und die Unterhaltung

der Strassen wenig Werth legte, ist bekannt. Naturlich machte

Aachen keine Ausnahme, das jahrlich nur eine ganz geringe

Summe fur diesen Zweck verwandte, und jedenfalls nur, wenn

es unumganglich nothig war. Im Jahre 1334/35 linden wir

zuerst viae lapideae, gepflasterte oder chaussirte Strassen

erwahnt 2
. Aber die Pflasterung war etwas so Ungewohnliches,

dass man 1338/39 einen Boten nach Luttich sandte pro

faetoribus viarum lapidearum 3
. Oft begnugte man sich damit

die „locheren zu stuppen" 4
, und wahrscheinlich wurden nur die

Hauptstrassen und Platze einer gelegentlichen Ausbesserung

fur wiirdig befunden. Im Jahre 1385/86 5
, aus dem wir tiber

alle Ausgaben unterrichtet sind, wurden fur Strassenbau und

Strassenausbesserung im Ganzen mit Einschluss der Material-

kosten und der Lohnung fur die Arbeiter 258 Mark 6 Schilling

verausgabt. obwohl die Einnahmen 49 282 Mark 6 Schilling

7 Denare fur dieses Jahr betrugen.

Ob es eine besondere Behorde fur die Beaufsichtigung der

Strassen und des Baus derselben gab, ist nicht bekannt.

Ebenso ist es auch unklar, ob die Stadt allein die Kosten

fur den Strassenbau trug, oder ob die Anwohner der Strassen

dazu mit herangezogen wurden. Meist sind die Posten in den

Stadtrechnungen so kurz gefasst, dass sich daraus nichts ersehen

lasst. Aber ein Posten aus der Rechnnng des Jahres 1385/86:

') Zs. I, S. 163, Nr. 17.

2
) Laurent, A. St. R. S. 110,24,26.

a
) A. a. 0. S. 126,i.

4
) A. a. 0. S. 335,s8; S. 389,ie; 393,3o; 395,so; 397,i

8
) A. a. 0. S. 296 ff.
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zu den steynwege zu helpen in Porschierstrasse 12 Mark 1
, lasst

doch die Vermuthung zu, dass die Anwohner verpflichtet waren,

flir die Strassen zu sorgen, und die' Stadt ihnen eine flnanzielle

Beihiilfe gewahrte, wahrend wohl die Platze allein von der

Stadt in Stand gehalten wurden. Die Arbeiten wurden wohl

meist von geschulten Arbeitern ausgefuhrt; 1385/86 wird der

wegemecher Kuno genannt 2
, der mit seinen Gesellen die Arbeiten

im stadtischen Auftrag ausgefuhrt haben wird.

Aehnlich wird es sich mit der Strassenreinigung verhalten

haben, um die man sich sogar noch weniger gekummert zu

haben scheint. Bestimmungen daruber sind njcht erhalten, und

aus den Stadtrechnungen erkennen wir, dass man sich stadtischer-

seits damit begnugte, gelegentlich den Marktplatz saubern zu

lassen 3
, und bei Schneefall einen Zugang zum Burgerhaus zu

kehren 4
.

Flir Strassenbeleuchtung geschah von der Stadt aus gar

nichts und . gewohnlich eben so wenig von den Burgern. Nur

bei Ausbruch von Unruhen oder von Feuer musste in der Nacht

vor jedem Hause eine Laterne mit brennender Kerze angebracht

werden, wie eine Verordnung aus dem Ende des 15. Jahrhunderts

vorschrieb 5
. Ob dieselbe damals neu erlassen oder nur wiederum

zur allgemeinen Kenntniss gebracht wurde, wissen wir nicht.

Daher lasst sich auch nicht entscheiden, ob man schon friiher

bei genanntem Anlass die Strassen beleuchtete.

VII. Die Wasserversorgung.

Zur Versorgung mit dem nothigen Wasser dienten die

Brunnen, die zum Theil wenigstens laufende waren, wie der

Marktbrunnen und der bei den Weissen Frauen, in dessen Nahe

1278 Wilhelm von Jiilich erschlagen wurde. Fur diese war

eine Wasserleitung nothig; ferner war der kunstlich kanalisirte

Paubach eine solche. Die Aufsicht tiber die letztere, sowie

tiber die zwei anderen durch Aachen fliessende Bache, wurde,

nachdem das SchleidenerLehen, zu dem die Wassergerechtsamkeit

l
) Laurent, A. St. R. S. 117,89.

*) A. a. 0. S. 335,83.

3
) A. a. 0. S. 107,22; S. 129,89 u. s. w.

*) A. a. 0. S. 11 2,u ; S. 136,23 u. s. w.
6
) Loersch, A. R. D. S. 154 Nr. 27.

18*
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gehorte, 1428 erworben war, in der auch vorher iiblichen Weise

weiter gehandhabt 1
. Ein vom Rath ernannter, noch den alten Titel

Lehensherr fuhrender Beamter hatte die Oberaufsicht, und anter

ihm fungirten vier Sachverstandige, erst Geschworene, spater

geschworene Wasserwieger genannt, die vom Miihlenambacht

anfanglich gewahlt, spater sich kooptirten und raehr und mehr

stadtische Beamten wurden, schliesslich auch einen Rathseid

leisten raussten. Ihre Aufgabe war, jahrlich einmal in den

Pfingsttagen zusaramen eine feierliche Besichtigung der Aachener

Wasserl&ufe vorzunehmen; daneben kamen auch noch gelegent-

lich ausserordentliche Visitationen vor, so am 16. Mai 1452 2
.

Auch bei der laufenden Verwaltung und bei Ertheilung der

Muhlengerechtigkeit mussten sie mitwirken. Bei entstehenden

Streitigkeiten iiber die Wassernutzung hatten sie die Unter-

suchung des Thatbestandes an Ort und Stelle vorzunehmen und

gelegentlich fungirten sie auch als Friedensrichter. Dagegen ent-

schied bei Nichteinigwerden der Parteien je nach dem Stand der

Streitenden das Lehensgericht oder das Schoffengericht.

Fur seine Dienste erhielt der Lehensherr anfanglich die

ganze Wasserpacht, spater floss diese in die Stadtkasse, und er

bekam nur Rekognitionszinsen, Haudanderungsgebuhren, Antheil

an den Strafgeldern u. a. Die Geschworenen bekamen fiir die

Visitationen bestimmte Gebuhren und fur besondere Verrichtungen

wurden sie von den Parteien bezahlt; dazu kamen gelegentlich

Weinspenden.

VIII. Das Loschwesen.

Verordnungen iiber das Feuerloschwesen sind aus unserer

Periode nicht erhalten. Nur die Stadtrechnungen geben einige

Andeutungen, wie es bei Br&nden zuging. Die Sacktrager

scheinen darnach die Feuerwehr gewesen zu sein; wenigstens

finden wir fast in jeder Rechnung einen Posten: sacciferis

laborantibus ad ignem 3
. In wie weit sich noch andere an den

L6scharbeiten betheiligt haben, wissen wir nicht. Vielleicht

war flir die Sacktrager, die in den deutschen Rechnungen

') Loersch, Beitrage zum Achener Wasserrecht im Mittelalter in der

Monatsschrift fur rheinisch-westfalische Geschichtsforschung und Alterthunis-

kunde, herausgegeben von R. Pick. I (1875), S. 44—56; S. 216—239.

*) Loersch, A. R. D. S. 208, Nr. 14.

8
) Laurent, A. St. R. S. 111,ib; S. 126,»t; S. 146,h.
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aymdreger genannt sind 1
, das Loschen gewissermassen ein

Theil ihrer Berufsarbeit, wofiir sie bei jedem Brand Bezahlung

erhielten, wahrend fur die sonstigen Burger das Feuerloschen,

wie auch anderwarts 2
, zu den Biirgerpflichten gehort haben mag,

wofiir sie keine besondere Entschadigung erhielten.

Als Gerathe zum Loschen werden anforae und Eimer 3
,

sowie eiserne Haken 4 genannt.

Erst aus dem Ende des 15. Jahrhunderts wird in einer

Rathsverordnung 5 genauer verfugt, wer zur Mitwirkung beim

Loschen verpflichtet ist.

IX. Die Finanzverwaltung.

1. Die Entwickelung der Aachener Finanzverwaltung.

Da das Finanzwesen einer der wichtigsten Zweige jeder

Staatsverwaltung ist, so ist es ganz natiirlich, dass die Stadte

des Mittelalters in ihrem Streben nach Unabhangigkeit und

Selbstandigkeit ihr Augenmerk auch darauf richteten, die Ver-

waltung desselben in die Hand zu bekommen, wodurch sie zu-

gleich neue Krafte erhielten, sich auch der anderen Verwaltungs-

zweige zu bemachtigen.

Ob zu Aachen die selbstandige Finanzverwaltung auf fried-

lichem Wege errungen wurde, oder ob zur EJrreichung dieses

Zieles auch Kampfe nothwendig waren, lilsst sich rait Sicherheit

nicht angeben, da keine ausfuhrlichen Nachrichten vorliegen.

Anfanglich wurde, wie wir aus einer koniglichen Verfiigung

vom Jahre 1 198 6 erfahren, vom Schultheissen mit Hinzuziebung

von Burgern — es waren wahrscheinlich die Schoffen, obwohl

sie nicht ausdriicklich genannt werden — die Finanzverwaltung

gefiihrt. Der Antheil der Biirgerschaft wurde durch das Privileg

Friedrichs II. vom Jahre 1215 dadurch erhoht, dass er ihr die

Zusicherung gab, nie zwangsweise zu einer Reichssteuer heran-

gezogen werden zu konnen; jedoch diirften sie als freiwillige

l
) Laurent, A. St. R. S. 311,is.

*) G. v. Below, Das iiltere deutsche Stadtewcscn und Burgerthum S. 67.

3
) Laurent, A. St. R. S. Ul,i5,i6.

4
) A. a. 0. S. 126,29.

6
) Locrsch, A. R. D. S. 154, Nr. 27.

6
) Winkelraann, Philipp von Sehwaben I, S. 545 Nr. II.
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Leistung zur Reichssteuer nach Belieben eine Steuer erheben 1
.

Im Jahre 1257 verlieh Richard von Cornwallis den Aachenern

das Recht inter se de bonis suis colligere, unde se et civitatem

Aquensem muniant ad honorenj imperii et profectum 2
, worunter

eine Vermogenssteuer, freilich aber audi eine Grund- und Ge-

baudesteuer gemeint sein konnte, was dahin gestellt bleiben

muss, da weiter keine Nachrichten dariiber vorliegen. Hatte

bis dahin vielleicht der konigliche Beamte zu Aachen bei der

Verwaltung der Finanzen noch mitzureden, oder war er viel-

leicht sogar der massgebende Faktor dabei, so muss, wenn

nicht schon friiher, um diese Zeit eine Aenderung eingetreten

sein, die seine Mitwirkung beseitigte. Wie dies gekommen ist,

dariiber ist nichts iiberliefert. Eine Urkunde von 1280 zeigt

uns namlich, dass jetzt die Stadt die Finanzverwaltung selb-

standig fuhrte. In genanntem Jahre schlossen die consules,

scabini et civium magistri mit Richarda, der Wittwe des 1277

zu Aachen erschlagenen Grafen Wilhelm von Julich 3 Frieden 4

und verpflichteten sich 2ur Zahlung von 15000 Mark Straf- und

Entschadigungssumme.

So war also in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts in

Aachen die finanzielle Selbstandigkeit erreicht. Schoffen, Rath

und Biirgermeister fiihrten, so lange sie die Stadtverwaltung

leiteten, auch diesen Zweig der Verwaltung. Dass sie haufiger

eigene Interessen und Vortheile, besonders zu Ende des 14. und

zu Anfang des 15. Jahrhunderts im Auge hatten, erkennen wir

aus den Finanzverbesserungsvorschlagen; ferner war es ja einer

der Griinde der Unruhen der Ziinfte, die 1428 zum Siege gelangt,

naturlich auch die Finanzen in eigene Verwaltung nahmen. Der

sehr bald wieder zur Herrschaft gelangende Erbrath iibernahm

selbstverstandlich auch die Finanzverwaltung wieder. Aber 1437 5

musste er sich zu einer Neuerung verstehen, und aus jeder Graf-

schaft vier Vertretern Antheil an den Berathungen tiber die zur

*) Laeomblet II, S. 26, Nr. 51. — Vgl. K. Zeumer, Die deutschen

Stadtewesen, insbesondere die stadtischen Reiohssteuern im 12. und 13. Jahr-

hundert S. 19.

*) Laeomblet II, S. 238, Nr. 438.

8
) Annalen des histor. Verein fiir den Niederrhein Heft XVII, S. 3.

4
) Quix, Cod. S. 152, Nr. 236. — Graf v. Mirbach, Beitrage zur

Geschichte der Grafen von Jiiiich. Zs. XI (1889), S. 138 f.

6
) Annalen des histor. Verein fiir den Niederrhein Heft XVII, S. 9.
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Beseitigung der finanziellen Nothlage erforderlichen Massregeln

gewahren. Wie lange diese Antheil an der Finanzverwaltung

hatten, ist unbekannt. Eine Neuordnung der Finanzverwaltung

wurde dann ini Jahr 1450 herbeigefuhrt, indem durch die Zu-

lassung sammtlicher Biirgerklassen zum Rath auch dieser Ver-

waltungszweig von dem Ausschuss der gesammten Biirgerschaft

und nicht mehr, wie vorher, nur von einem Theil derselben, den

Patriziern, gefiihrt wurde.

Neben der stadtischen Hauptkasse bestand, wie wir gesehen

haben, fur jede Grafschaft noch eine besondere Grafschaftskasse

unter der Verwaltung der Kerstovel.

2. Die Finanzbeamten.

Zur Besorgung der einzelnen Finanzgeschafte musste natiir-

lich ein besonderer Ausschuss vorhanden sein, da sich dainit das

Schoffen- oder Rathskollegium in Gesammtheit nicht befassen

konnte. Wahrend vor der Erlangung der selbstandigen Finanz-

verwaltung der Schultheiss dies that, ubernahmen nachher die

Burgermeister die Leitung des Finanzwesens \ Naturlich be-

sorgten sie nicht jede Ausgabe selbst, sondern sie scheinen

einen Unterbeamten zu ihrer Verfugung gehabt zu haben, der

zugleich audi vielleicht die Buchung der Ausgaben und Ein-

nahmen zu besorgen hatte und besonders stark in der Rechnung

des Jahres 1333/34 hervortritt, wo zahlreiche Posten lauten:

ich hain upgehaven, ich gaf u. s. w. 2
, wahrend in den spateren

Rechnungen nur ausserst selten eine solche Fassung angewandt

ist 3
. Ueber die Stellung dieses Unterbeamten ist weiter nichts

bekannt. Dann besorgte der stadtische Wechsler Wilhelni Beyssel

sehr viele Ausgaben; so wurden 1334/35 von den zweihundert-

vierunddreissig aufgefiihrten Ausgabeposten vierundachtzig per

Wilhelmum Beyssel beglichen 4
; 1338/39 wurden sammtliche

von der Stadt zu gewahrenden Renten durch ihn ausbezahlt 5
.

Als Vergutung wurden ihm damals funfzehn Mark H
, 1344/45

») Vgl. S. 228 ff.

2
) Laurent, A. St. R. S. 404,e; S. 405,39 u. s. w.

:

') A. a. 0. nur 1349/50 S. 197,:*; S. 208,16.

4
) A. a. 0. S. 103—112.

6
) A. a. 0. S. 113—118.

6
) A. a. 0. S. 130,™.

Digitized byVjOOQIC



280 Heinrich Hoeffler

ihm und seiner Gemahlin zwanzig Mark geschenkt 1
. Bis 1353/54

verrichtete nach seinem, wahrscheinlich bald nach dem Jahre

1344/45 erfolgten Tod seine Gemahlin dieses Geschaft, wobei

sie gelegentlich von anderen unterstutzt wurde 2
. Audi spater

noch wird die Wechslerfamilie Beyssel, obwohl jetzt jegliche

Andeutungen fehlen tiber die Art der Zahlung, der Stadt be-

deutende Hulfe geleistet haben, denn 1376 werden Mathiae et

Collino Beyssel van der weisselier wegen 1050 Mark gegeben 3
.

In den Stadtrechnungen ist bis zum Jahre 1373 keine An-

deutung vorhanden, die die Annahme von Loersch und Laurent,

dass es auch schon in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts

Rentmeister gegeben hat, rechtfertigt; vielmehr spricht auch

gegen ihre Annahme, dass in den Verzeichnissen der Beamten-

gehalter 4
, die zum Theil vollstandig zu sein scheinen, kein

Posten vorhanden ist, der sich auf einen Rentmeister beziehen

konnte. Erst 1373/74 findet sich ein derartiger: Mathias de

Bernesberg de precio suo 200 m 5
, dessen Gehalt dem des

spater ausdriicklich als Rentmeistergehalt bezeichneten gleich-

kommt 6
; und daher diirfte wohl genannter Mathias Rentmeister

gewesen sein. Weiter findet sich in dieser Rechnung keine auf

einen Rentmeister bezugliche Andeutung; aber 1376 finden sich

mehrere Posten 7
, die durch ihre Uebereinstimmung mit spateren,

ganz bestimmt auf die Rentmeister sich beziehenden, wohl zu

dem Schluss berechtigen, dass es sich in ihnen urn den Rent-

meister handelt. Diese Posten, die von da an in jedem Monat

wiederkehren, beziehen sich auf eine Vergiituug, die den beiden

Rentmeistern nach jeder Rechenschaftsablage gewahrt wurde,

und lauten:

ad praesenciam istius computacionis 10 m
Mathie et Godefrido 2 m 8

.

Wir diirfen also annehmen, dass das Amt der Rentmeister

spatestens 1376 geschaffen ist, wahrscheinlich aber schon 1373

*) Laurent, A. St. R. S. 159,is.

*) A. a. 0. S. 203,33; 20*4,32; 206,sa; 21 6,13; 229,ie u.

3
) A. a. 0. S. 270,25.

4
) A. a. 0. S. 129—31; 157—59; 187-89; 226—27.

6
) A. a. 0. S. 237,7.

6
) A. a. 0. S. 341, 27 u. 28.

7
) A. a. 0. S. 242,ii; 250,2a; 257,u; 260,si.

8
) A. a. 0. S. 242,n.
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oder vielleicht noch friiher. Dagegen wird es nicht vor 1364 ins

Leber) gerufen worden sein, weil das aus diesem Jahre stammende

Kathsmitgliederverzeichniss 1
, wie audi die beiden frilheren, keine

Rentmeister anfiihrt, die doch ganz sicher dem Rath angehorthaben

werden, einmal in Anbetracht der Wichtigkeit ihres Amtes und

ferner, weil die Burgermeister, deren Funktionen alsFinanzbeamte

sie ja ubernahmen, auch Rathsmitglieder gewesen waren. Die Ver-

anlassung zur Schaffung dieser Rentmeisterstellen war wahr-

scheinlich die Arbeitsiiberlastuug der Burgermeister, deren

Funktionen durch die urn 1350 2 erlangte Unabhangigkeit der

Stadtverwaltung wesentlich vermehrt worden sind. Anfanglich

scheinen die Rentmeister noch unter Aufsicht der Biirgenneister

ihres Amtes gewaltet zu haben, denn noch 1376 3 ist die alte

Eingangsformel gebraucht, welche die Biirgenneister als die-

jenigen bezeichnet, die im Namen der Stadt die Ausgaben

machen. Wahrend spater in den Ausgaberechnungen entweder

nur steht: hec sunt exposita 4
, oder ausdriicklich die Rentmeister

als die Ausgebenden bezeichnet werden 5
, werden in den Ein-

nahmerechnungen fast das ganze 14. Jahrhundert hindurch noch

die Burgermeister als diejenigen bezeichnet, die Namens der

Stadt die Einnahmen in Empfang nehmen n
, mit Ausnahme des

Jahres 1394/95 7
.

Die Wahl der Rentmeister erfolgte durch den Rath, was

auch im Gaffelbrief von 1450 8 ausdriicklich bemerkt wird. Die

x^mtsperiode der Rentmeister dauerte mindestens drei Jahre;

denn wir konnen die 1385/86° in der vollstandigen Stadtrechnung^

vorkommenden Rentmeister auch in den Bruchstucken der

Rechnungen von 1384/85 10 und 1386/87 n nachweisen. Da die

folgenden Rechnungen fehlen, ebenso wie die vorhergehenden,

') Quix, Hitter Chorus S. 49, Nr. 2.

2
) Vgl. S. 226 f.

3
) Laurent, A. St. R. S. 240,o u. io.

4
) A. a. 0. S. 296,8.

5
) A. a. 0. S. 389,9 u. io.

6
) A. a. 0. S. 346,io ff.; 365,7 ff.; 382,7 ff.

7
) A. a. 0. S. 400,i6 ff.

8
) Noppius, Aacher Chronik III, S. 133, Nr. XXXI11.

9
) Laurent, A. St. R. S. 341,27 u. *s.

,0
) A. a. 0. S. 274,9.

") A. a. 0. S. 362,8.
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so kann ihre vielleicht langer wahrende Amtsdauer nicht fest-

gestellt werden. Da jedoch Noppius *, allerdings fur spatere

Zeiten, angibt, dass ihre Amtsdauer drei Jahre betragen hat,

so durfen wir das wohl auch schon fur unsere Zeit annehmen.

Die Zahl der Rentmeister betrug zwei, die auch noch iiber

unsere Periode hinaus beibehalten worden ist
2

. Ob voriiber-

gehend ihre Zahl auf vier erhoht wurde, wie es in dem Vor-

schlag zur Umgestaltung der Finanzverwaltung beantragt war 3
,

lasst sich nicht nachweisen.

Ebenso ist es unbekannt, ob sie ausser der Kassenver-

waltung noch andere Funktionen batten.

Ihr Gehalt betrug zweihundert Mark jahrlich, wozu noch

ausserdem fur jede Rechenschaftsablage eine Mark Prasenzgeld

kara. Auch gehorten sie jedenfalls zu denjenigen Rathsherren,

die bei der grossen Rechenschaftsablage am Jahresschlusse ein

doppeltes Prasenzgeld bezogen, was 1385/86 z. B. fur jeden zehn

Mark ergab 4
. Dass ihr Gehalt 1394/95 nur auf hundert Mark

angegeben ist, scheint nur eine Verwechselung zu sein 5
. Im

Umgestaltungsvorschlag 6 wird ihr Gehalt auf 150 Mark fest-

gesetzt, und jegliche widerrechtliche Aneignung von stadti-

schen Giitern, die vielleicht vorher vorgekommen sein mag, aufs

Strengste verboten.

3. Die Einnahmequellen.

a) Die direkten Steuern.

Ueber die altesten Steuerverhaltnisse in Aachen sind wir

nicht unterrichtet, Der Konig verzichtete bereits 1215 auf die

ibin als Stadtherrn von Aachen zustehende tallia oder praecaria 7
;

es ist jedoch unbekannt, ob diese Steuer von den Aachenern

noch weiter erhoben und im eigenen Interesse verwandt wurde.

Im Jahre 1257 erlaubte dann Richard von Cornwallis den

Aachenern, sich nach Gutdiinken eine Steuer aufzuerlegen 8
,

J

) Aacher Chronik T, S. 116.

2
) A. a. 0. I, S. 114.

s
) Loersch, A. R. D. S. 198, Nr. 11, § 3.

4
) Laurent, A. St. R. S. 345,u.

5
) Vgl. S. 231.

6
) Loersch, A. R. D. S. 193, Nr. 11.

7
) Lacomblet II, S. 26, Nr. 51.

8
) A. a. 0. S. 138, Nr. 438.
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urn mit dem Ertrag derselben Aachen zu befestigen 1
. Diese

Erlaubniss wurde spater von jedem Konige bestatigt. Ob aber

die Stadt jemals Gebrauch von dieser Erlaubniss gemacht hat,

wissen wir nicht genau; denn fur das 13. Jahrhundert sind

keine Belege fiber die Einnahraen der Stadt vorhanden. Da-

gegen findet sich in den erhaltenen Stadtrechnungen des

14. Jahrhunderts kein durch direkte Besteuerung erzielter Ein-

nahmeposten. Wenn also uberhaupt in Aachen ein direktes

Steuersystem durchgefiihrt war, so wurde es zu Anfang des

14. Jahrhunderts spatestensbeseitigt. Dass dieses geschah, erklart

sich zum Theil wohl d&xaus, dass die Leiter der Stadtverwaltung,

die Patrizier, durch eine direkte Steuer in hoherem, wenn audi

gerechterem Masse herangezogen wurden, wahrend bei der in-

direkten Steuer die Hauptlast auf den niederen Bevolkerungs-

klassen ruhte.

b) Die indirekten Steuern.

Schon sehr fruh gab es in Aachen indirekte Steuern, die

spater nicht nur die ergiebigste, sondern auch lange Zeit die

alleinige Steuereinnahmequelle blieben. Allerdings scheint die

alteste indirekte Steuer zu Aachen eine ungerechtfertigte ge-

wesen zu sein, die die koniglichen Beamten ohne konigliche

Sanktion lediglich in ihrem Interesse erhoben. Es handelte sich

urn eine von den Verkaufern von Bier und Brod erhobene Ab-

gabe, die jedocb 1215 von Friedrich II. beseitigt wurde 2
, was

sammtliche Konige dann spater bestatigten. Es scheint hier

ein ahnlicher Fall vorzuliegen wie
%
zuKoln, wo sich im grossen

Schicd 3 der Erzbischof von Kohi beklagte, dass die magistri

civium die Verkaufer cuiuscumque generis et maxime alimen-

torum nach Belieben zu ungerechtfertigten Dienstleistungen

zwingen und Ungesctzliches von ihnen erpressen. Im Jahre

1272 4 wurde eine neue Biersteuer eingerichtet, die filr das zu

Aachen gebraute Bier 3 Denare pro aula betrug; auswartiges

Bier durfte uberhaupt nicht eingefuhrt werden. Zu welchem

Zeitpunkt die anderen Accisen eingerichtet wurden, daruber

>) Vgl. S. 247.

2
) Lacorablet II, S. 26, Nr. 51.

3
) Keutgcn, Urkunden zur stadtischcn Verfassungsgeschichtc. Berlin

1901. S. 158, Nr. 147, § 21.

4
)
Loerscb, A. R. D. S. 35, Nr. 2.
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liegen uns keine Nachrichten vor. In der ersten erhaltenen

Einnahmerechnung von 1344/45 1 betrug die Zahl der Accisen

schon 17; sie wurde im Laufe des 14. Jahrhunderts noch uni

einige vermebrt, jedoch kamen auch gewisse Accisen wieder in

Wegfall, so dass die Accisepflicht 1394 auf 16 Gegenstanden

ruhte 2
.

In genanntem Jahre 1344/45 3 bestanden Accisen fur Wein,

Bier und Tuchfabrikation und dazu das Mahlgeld; dann gab es

noch die kleinen Accisen, die vom Handel mit Eisen und Erzen,

mit Pelz, rait Leder (corduan), mit Pferden, mit .Rot, mit Lein-

wand, mit Fisch, mit Meth, mit Fleisch, mit Galmei und mit

Fett erhoben wurden ; dazu kam noch eine indirekte Steuer, die

die Kramer und die Gerber (cerdones) entrichten mussten. Zu
diesen 17 Accisen wird dann noch eine assisia nove und eine

antique halie gerechnet, die wir schon betrachtet haben 4
. Die

genannten Accisen waren 1 373/74 5 besteheu geblieben, nur

fehlt die fur den Pferdehandel, die man abgeschafft haben mag;

dagegen hatte man in der Zwischenzeit eine assisia caligariorum 6
,

die spater sogenannte hoesseassis 7 eingefiihrt; 1385/86 8 blieb

die Anzahl der accisepflichtigen Gegenstande und Gewerbe die-

selbe, wie in letztgenanntem Jahre. Wahrend 1387/88 9 keine

Veranderung eingetreten war, war bald darauf die Accise fiir

Waid zur Einfiihrung gelangt, die 1391/92 10 uns zum ersten

Mai begegnet. Die letzte erhaltene Einnahmerechnung des

14. Jahrhunderts enthalt die Tuch-, Waid- und Galmeiaccisen

nicht mehr, doch ist es fraglich, ob daraus ohne Weiteres ge-

schlossen werden darf, dass sie abgeschafft worden sind, da

diese Rechnung einen unvollstandigen Eindruck macht 11
; neu

hinzugekommen war eine Steuer auf den Gewandschnitt 12
. Leider

') Laurent, A. St. R,. S. 166—168.

*) A. a. 0. S. 400,2o ff.

3
) A. a. 0. S. 166 ff.

4
) Vgl. S. 271.

5
) Laurent, A. St. R. S. 234.

6
) A. a. 0. S. 284,i4.

7
) A. a. 0. S. 356,36; 367,37 ; 383,2; 400,37.

8
) A. a. 0. S. 356 f.

9
) A. a. 0. S. 365 f.

°) A. a. 0. S. 382 f.

") A. a. 0. S. 400 f.

V2
) A. a. 0. S. 400,38.
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liegen bis jetzt die Stadtrechnungen des 15. Jahrhunderts noch

nicht gedruckt vor, so dass von einer weiteren Betrachtung der

Acciseverhaltnisse zu Aachen Abstand genominen werden muss.

Unter den angefiihrten Accisen war die Weinaccise die wichtigste,

deren Ertrag allein den Ertrag sammtlicher anderen Accisen

zusammcngenommen itbertraf und die HS-lfte der sammtlichen

Einnahmen der Stadt Aachen darstellte 1
. Von 9324 Mark im

Rechnungsjahre 1344/45 stieg sie bis zu 33 239 Mark 10 Schilling

im Jahre 1394/95. Daneben gehorten Bier- und Mahlgeld, sowie

die Tuchaccise 2 zu den bedeutenderen Einnahmequellen. Von

den kleinen Accisen waren besonders die Kramer- und die

Fischaccise ertragreich, sowie die Waidaccise und 1394/95 auch

die Loheaccise.

Der mit der Erhebung der Accisen verkniipften Arbeit und

Miihe ging die Stadt meist dadurch aus dem Wege, dass sie

die Accisen an einzelne oder mehrere kapitalkraftige Unter-

nehmer in Pacht gab. Daher erklaren sich auch die Namen,

die haufig hinter dem Betrag der Accise stehen; es sind die

der Pachter. Im Jahre 1344/45 ist die Weinaccise nur fur ein

Drittel des Jahres, wie es scheint, verpachtet worden, wahrend

in den spateren Jahren sie und alle sonstigen Accisen mindestens

immer auf ein Jahr verpachtet wurden. Da uns keine Pacht-

vertrage vorliegen, so lasst sich nicht sagen, ob die Ver-

pachtung nicht auf mehrere Jahre sich erstrecken konnte. Da
auch nie fiir zwei aufeinanderfolgende Jahre die Einnahme-

rechnungen mit den Pachtern vorhanden sind, so kann aus der

Thatsache, dass sich nach einigen Jahren derselbe Pachter

*) Es betrug die Weinaccise die Gcsammteinnahme

1344/45 . . 9 324 m . 18 373 m 2 s 2 d

1373/74 . . 23 300 „ . 42 327 „ 9 „ 4 „

1885/86 . . 28 000 „ . . 49282 „ 2 „ 7 „

1387/88 . . 26 000 „ - 46610 „ 3 „ 7 „

1391/92 . . 32 000 „ . 48 698 „ 11 „ 4 „

1394/95 . . 33 239 „ 10 s . . 61 521 „ 7,-4,
Bei den Einnahmen sind die Anleihen nicht mitgereehnet.

*) Dass Laurent S. 68 Anra. 2 die Tuchaccise zu den kleinen Accisen

rechnet, ist ein Irrthum. Denn in der Rechnung von 1344/45, wo das einzige

Mai die iibrigen Accisen als kleine Accisen (parvae assisiae) bezeichnet

werden, ist die Tuchaccise nicht unter, sondern schon vor dieser Rubrik

aufgeftthrt. Vgl. S. 167,38 und S. 168,i.
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wieder findet, nicht geschlossen werden, dass sich sein Pacht-

kontrakt auf eine so lange Zeit crstreckte. Ausserdem war

jedenfalls die Erneuerung des Pachtvertrags durch denselben

Pachter nach Ablauf des alten gestattet. Aus dem Jahre

1393 ist eine Vorschrift iiber Versteigerung der Weinaccise

erlialten 1
. Daselbst heisst es, dass, falls niemand mehr bietet,

der Rath selbst auch die Accise behalten darf. Diejenigen

aber, denen der Zuschlag ertheilt wird, die sollen nur „halve

geselle" sein, d. h. sie sollten nur die Halfte des eventuellen Ge-

winnes oder Verlustes tragen, die andere Halfte ubernahm die

Stadt, welche auf Wunsch der Pachter ihnen ein oder zwei

Mitglieder des Rathes zur Unterstiitzung beigeben sollte. Die

Pachter wurden von dem Rath vereidigt, recht zu handeln

und dem Rath Rechenschaft abzulegen. Die Accise betrug

2 Mark pro ama und durfte nicht erhoht, aber auch niemandem

erlassen werden. Sie hatten dafiir zu sorgen, dass die virgiere,

die Fassmesser 2
, iiberall genau das Messen der Fasser, sowie

des Inhalts vornahmen.

Berechtigt war wohl wahrscheinlich jeder, die Accise zu

steigern, und jenes eben erwahnte Protokoll der Versteigerung

zeigte, dass auch die Rathsherren es thun durften; denn ihnen

wird daselbst bei Unredlichkeiten als Pachter die Ausstossung

aus dem Rathe als Strafe gesetzt. So finden wir auch zahl-

reiche Rathsherren und selbst die Burgermeister 3 als Pachter

wieder, und dieser Umstand wird wohl mit dazu beigetragen

haben, dass am Ende des 14. Jahrhunderts alle Stadtrechnungen

mit einem Defizit abschlossen, und man zu Anleihen schreiten

musste. Denn die Rathsherren werden vor allem darauf ge-

sehen haben, fiir sich einen moglichst grossen Gewinn zu

machen. Hier suchte nun der Vorschlag zur Aenderung der

J
) Laurent, A. St. R. S. 77, Beilage T.

2
) Diese virgulatores oder virgiere waren stadtischc Bearaten: 1338/39

wird unter den stadtischen Bearaten einer ausdriicklich als virgulator be-

zeichnet und erhalt de precio suo 21 m. Die zwei vor diesem genannten

waren wohl auch virgulatores, obwohl es nicht ausdriicklich bemerkt ist,

denn sie empfingen ebenfalls 21 m. Vgl. Laurent, A. St. R. S. 129,n-is.

8
) So fiihren z. B. 1385/86 von den funf Pachtern der Weinaccise drei

den Titel „Herr", was zeigt, dass sie Rathsherren waren; 1386/87 befand

sich unter den Pachtern der Weinaccise Herr Heinrich von der Linden, der

in diesem Jahr Burgermeister war.
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Finanzverwaltung eine Verbesserung dadurch zu erlangen, dass

er verbot, dass Mitglieder des Bathes sich offentlich oder heim-

lich an der Pachtung der Accisen betheiligten, und ferner, dass

verlangt wird, die Rentmeister, deren Zahl auf vier erhoht

werden sollte, mussten zusaramen mit den Weinmessern, wo-

moglich alle vier, sonst wenigstens zwei von ihnen, die keine

Weinleute sein durften, die sammtlichen Weine besichtigen und

dies alle vier Wochen thun 1
.

Manchmal pachteten auch diejenigen, die das mit einer

indirekten Steuer belegte Gewerbe betrieben, diese Accise oder

losten sie vielraehr durch Bezahlung einer Summe in der Hohe

ihres Ertrags ab. So werden 1344/45 die Lederaccise durch

die corduani 2
, und die Loheaccise durch die Gerber 3 ge-

pachtet, und letztere hatten sie auch 1373/74 und spater noch

oder wieder gepachtet 4
, bis sie, wahrscheinlich in Folge der

Steigerung, die diese Accise von 200 Mark ira Jahre 1387/88

auf 680 Mark im Jahre 1391/92 5 erfuhr, wohl nicht mehr im

Stande waren, sie zu pachten. Im Jahre 1391)92 6 hatten die

Fleischer die Fleischaccise an sich gebracht und wahrscheinlich

auch 1394/95 7
, wo sie genau dieselbe Summe von 600 Mark

eintrug, was in der Rechnung jedoch nicht bemerkt ist, in der

iiberhaupt keine Accisenpachter genannt sind.

Das System der Versteigeruhg, wie wir es 1393 fur die

Weinaccise kennen gelernt haben, kam hochst wahrscheinlich nur

bei den bedeutenden Accisen, also besonders bei der Wein- und

der Bieraccise zur Anwendung, und scheint erst damals iiber-

haupt eingefiihrt worden zu sein. Dagegen sind die runden

t

Summen, die die kleineren Accisen meist ergeben, soweit wir

dariiber Nachrichten haben, ein Zeichen vollstandiger Ver-

pachtung. Sicherlich haben die verschiedenen Gewerbetreibenden

die sie interessirenden Accisen auf dem Wege einer Verpachtung

oder Ablosuug an sich gebracht.

2
) Loerscli, A. R. D. S. 193, Nr. 11, § 5 und § 14.

2
) Laurent, A. St. R. S. 168,ip.

8
) A. a. 0. S. 168,9.

4
) A. a. 0. S. 234,i3.

») A. a. 0. S. 366,i und S. 382,88.

6
) A. a. S. 383,io.

7
) A. a. 0. S. 400,89.
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c) Die sonstigen Einnahmequelien.

Neben dieser Haupteinnahmequelle, die die Accisen bildete,

hatte die Stadt jedoch noch mancherlei sonstige. Die stadtischen

Grundstiicke als Einnahmequelle habcn wir schon betrachtet 1
.

Dazu karaen dann die Einkiinfte aus dem Gericht von Burt-

scheid 2
. Jedoch waren die Einkiinfte daraus, ausgenommen im

Jahre 1387/88, ausserst gering 3
. Weiter erwuchsen der Stadt

Einnahmen aus den in Erbleihe gegebenen Stiicken der stadtischen

Allmende, wozu ihr ja Ludwig IV. durch sein Privileg die Er-

laubniss gegeben hatte, urn ihrer Verschuldung abzuhelfen. Je-

doch waren auch daraus die Ertrage in den Jahren, aus denen

wir Nachrichten haben, gering 4
. Es ist vielleicht moglich, dass

diejenigen, die ein Stuck der Allmende sich zu Erbleihe hatten

ubertragen lassen, haufig in der Lage waren, durch Ablosung

des Erbzinses sich das Stuck als freies Eigenthura zu erwerben.

4. Das stadtische Schuldenwesen.

Da es zuweilen vorkani, dass die Ausgaben die Einnahmen

iiberstiegen, musste man zu Anleihen seine Zuflucht nehmen.

Das kanonische Zinsverbot umging man dadurch, dass man dem

Darleiher fur ein der Stadt ubergebenes Kapital eine jahrliche

Leibrente ausbezahlte, die ungefahr 10—15°/ 5 betrug. Im
Jahre 1344/45 nahm die Stadt durch Leibrentenverkauf 2155

Mark ein 6
, 1373/74 666 Mark 8 Schilling 7

; 1385/86 war die

Finanzlage so gunstig, dass man auch ohne dieses Mittel mit.

einem Ueberschuss von 2540 Mark 3 Schilling abschloss 8
. Da-

') Vgl. S. 270 ff.

*) Vgl S. 227.

*) 1373/74 betrugen sic 11 m 6 s; 1385/86 14 m; 1387/88 200 m 6 s;

1391/92 16 m; 1394/95 20 ra.

4
) 1344/45 29 m 4 s; 1373/74 ungefahr 350 ra; 1385/86 392 ra 9 s 8 d;

1387/88 365 m 25 d; 1391/92 322 m 9 s 4 d; 1394/95 8 m 9 s 4 d.

5
) 1344/45 kauften drei Beghinen eine Leibrente von 30 Mark fur 270

Mark, so dass das Kapital sich zu 11,1 % verzinste, 2 Tochter des Kramers

Kollin kauften eine von 60 Mark fur 660 Mark, so dass es 9,09 % einbrachte.

Konrad 'de Royde kaufte sich eine Leibrente von 100 Goldgulden (= 175

Mark) fur 700 Goldgulden, sein Zinsfuss war also 14,3%.
6
) Laurent, A. St. R. S. 169,3.

7
) A. a. 0. S. 234,3i.

8
) A. a. 0. S. 359,88.
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gegen war zwei Jahre darauf die Finanzlage so schlecht ge-

worden, dass man trotz des Verkaufs von Leibrenten fur 8763

Mark doch noch zu einer direkten Anleihe bei den Lombarden

und dreizehn Biirgern sich bequemen musste; und auch dieses

nicht verhindern konnte, dass man mit einem Fehlbetrage ab-

schloss 1
. Auch 1391/92 schloss man wieder mit einem solchen

ab, obwohl man von Andries van Wiis 12000 Mark entliehen

hatte, welche Schuld durch jahrliche Zahlung von 600 Mark

getilgt werden sollte-. Im Jahre 1394/95 musste man auch

neben dem Verkauf von Leibrenten fur 1666 Mark 8 Schilling

noch direkte Anleihen machen in der Hohe von 7058 Mark

4 Schilling 3
. Im 15. Jahrhundert scheint keine Aenderung zum

Besseren eingetreten zu sein, denn die schlechte Finanzlage war

ja mit die Veranlassung zu den Zunftunruhen. Nur von einer

grossen Anleihe, die die Patrizier machten, urn ihre Heifer zur

Wiedererlangung der Herrschaft abzulohnen, ist uns eine Nach-

richt erhalten. Sie hatten zu diesem Zwecke bei Driess van

Roide dem Herrn zu Frankenberg 7700 Gulden unter der Biirg-

schaft ihrer Helfershelfer aufgenommen 4 mit der Verpflichtung,

falls sie den Zahlungstermin nicht einhielten, fur je 100 Gulden

10 Gulden Entschadigung zu zahlen. Im Jahre 1433 nahmen

sie bei der Wittwe des Herrn zu Frankenberg noch 2000 Gulden

auf, unter der Bedingung einer Entschadigung von 125 Gulden

bei nicht innegehaltenem Zahlungstermin ; dazu wollten sie aber

fur die freundliche Ueberlassung dieser Summe 125 Gulden mehr

zahlen 5
.

Ob die Stadt stets in der Lage war, ihre Schulden piinktlich

zu begleichen, und wie dies geschah, dariiber konnen wir leider

nichts sagen, da uns keine Belege, die dariiber Aufschluss geben

konnten, erhalten sind. Doch darf wohl angenommen werden,

dass die Schuld von 1429 z. B. auf den Termin bezahlt wurde,

weil sonst die zweite Anleihe wohl nicht moglich gewesen ware,

und so konnen wir auch wohl annehmen, dass auch sonst die

Stadt piinktlich ihren Zahlungsverpflichtungen nachkam.

!
) Laurent, A. St. R. S. 369,28.

2
) A. a. 0. S. 388,io u. is.

3
) A. a. 0. S. 401,39 u. 402,i.

4
) Quix, Rimburg S. 199, Nr. 28.

6
) Quix, Rimburg S. 204, Nr. 29.
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Die alteste Landkarte des Aachener Reichs von 1569.

Von Heinrich Savelsberg.

(Mit einer Abbildung der Knrte.)

Im September 1900 fand der Direktor des Aachener Suer-

mondt-Museums, Herr Dr. Kisa, bei einem Kolner Handler eine

iiberaus werthvolle und fur die Freunde der Aachener Lokal-

geschichte hochst interessante Karte mit der Aufschrift „STAT
VND REICH ACH tf

, die er in rich tiger Erkenntniss ihrer

hohen Bedeutung fiir die von ihm geleitete Anstalt erwarb.

Was wir von bildlichen Darstellungen des alten Aachener

Reichs bisher kannten, war nur wenig. Auf dem hiesigen Stadt-

archiv befinden sich nur drei derselben:

1. Ein kleiner, auf Papier gemalter und auf Karton auf-

gezogener, mit einem verzierten Holzrahmen umgebener Plan

der Stadt und des Reichs von Aachen vom Jahre 1710, ohne

Angabe des Zeichners. Da die Karte verhaltnissmassig sehr

klein ist, sind nur die wichtigsten Ortsnamen aufgefuhrt, wie

Vohls, Lehmiers, Orsbach, Melaten, Seifent, Berg, Fetzen

(Vetschau), Die Hutz, Sors, Berger Busch, Teut, Morsbach

(dessen Gebiet ausgedehnter als auf spateren Karten gezeichnet

ist), Schwilsberg 1 (Schweilbach), Scherbach 1 (Scherberg) Wyt-

schelen (Wiirselen), Bissem, Hal, Open, Driesch, St. Jobs, Der

Weiden, Haren, Velautenhei, Kahllgradt und BeeflFer. Zwischen

der Stadt und Melaten ist der Galgen gezeichnet. Der Reichs-

busch jenseit Verlautenheide ist als zum Aachener Reich ge-

horig mit aufgenommen. Ausserdem sind am unteren Theile

der Karte auf einer besonderen Tafel die elf Stadtthore an-

gegeben: Marschirportz, Winertsbungartp., S. Albertsp., Coellerp.,

Sandtkuhlp., Bergp., Pfundtp., Koehnigsp., Junckersp., Jacobsp.

und Rofip.

') Die Endungen bach und berg werden aueh in Urkunden des 15. und

16. Jakrhunderts vielfach vertauscht, so besonders auch bei Morsbach

—

Morsberg.

Digitized by VjOOQIC



Die altcste Landkarte des Aachener Reichs von 1569. 291

2. Die vier grossen Karten des Servis-Hauptregistrators

Reiner Joseph Scholl *, der rait grossem Eifer und unverdrossener

Miihe eine genaue Vermessung sammtlicher Gebiete des Aachener

Reichs nach geometrischen Grundsatzen vornahm, das Ganze

bis in die kleinsten Einzelheiten mit aller Genauigkeit eintheilte

und das Ergebniss seiner eingehenden Studien in den Jahren

1760—1774 in vier topographischen Karten, meist von kolossaler

Grosse, niederlegte. Dazu gehoren 25 gewaltig grosse, in Leder

gebundene Foliobande, die die einzelnen Karten ausfiihrlich be-

schreiben.

Von diesen Karten, die mit theilweise hiibschen Rand-

verzierungen und dem Aachener Adler versehen sind, enthalt

die grosste das Quartier Weiden rait seinen neun Dorfern, die

zweitgrosste einen „Grund- und Fluhr-Riss des Quartiers

Wurselen" mit sieben Dorfern und zwei „bewohnte Platz Prick

und NewhauB", die dritte einen „Grund- und Fluhr-Riss der

Quartieren Vaels, Orsbach und Berg, der Aacherheid und des

Aacherbusches, wie auch eines Theils des um der Stadt liegenden

Klockenklangs" und die kleinste den „Anderten Theil des um
der Stadt gelegenen Klockenklangs" oder „Grund- und Fluhr-

Riss des Sorser Quartiers".

3. Eine in Handzeichnung sehr sorgfaltig ausgefiihrte Karte

mit der Aufschrift „Vol1standiger GrundriC ganzen Gebiets des

Kayserlich-Koniglichen Stuhls und freyen Reichsstadt Aachen . . .

a
,

welche im Jahre 1777 im Auftrage des stadtischen Magistrats von

dem „ Stadt Aachischen Berg- und Bauinspektor Henricus Kopzo 2

angefertigt wurde. Auf dieser Karte ist das Aachener Reich

in folgende Bezirke eingetheilt: 1. Vaelser Quartier, 2. Ors-

bacher Quartier, 3. Berger Quartier, 4. Soerser Quartier,

5. Quartier Wurselen, 6. Quartier Weyden, 7. Quartier Haaren,

8. Aacher Heid, 9. a) Glockenklang (siidwestlich), b) Glocken-

klang (nordostlich), 10. Aacher Busch und 11. Reichsbusch.

Wie man sieht, gehoren alle diese Karten dem 18. Jahr-

hundert an. Auch im 17. Jahrhundert legte man schon Land-

karten des Aachener Reichs an, wie aus einer von Pick ver-

offentlichten Stelle des Beamtenprotokolls vom 14. Juli 1659

hervorgeht, wo es heisst: „Demnach auch Weybrandt sich

J
) Vgl. Ricb. Pick, Zu dem Leben des Registrators Reiner Joseph

Scholl in Aachen: Aachener Volkszeitung vom 26. September bis 3. Oktober 1885.

*) Ausfiihrlich R. Pick, Aus Aachens Vorzeit 1889. Bd. II, S. 44.
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anerpotten, das Reich Aach in einer landcarten in seinen limiten

abzuziehen und solches mit gelegenheit werkstellig zu machen,

so solle solches angenommen werden gegen kunftiger ge-

ziemender recompenz 1 ". Von diesen alteren Karten ist jedoch

nichts mehr erhalten, und deshalb ist es urn so freudiger zu

begriissen, dass uns durch die Auffindung und Erwerbung

dieser alten, in Farben ausgefiihrten Karte das Aachener

Reich des 16. Jahrhunderts seinem Bestande und Umfange

nach vor Augen gefuhrt wird.

Die Karte hat eine Hohe von 103 cm und eine Breite

von 118 cm; sie ist in Temperafarben auf Leinwand ge-

malt und enthalt in perspektivischer Darstellung eine klare

Uebersicht fiber die Ortschaften, Bache, Waldungen u. s. w. des

alten Aachener Reichs. Die Stadte und DSrfer sind durch

Kirchen und Hauser in mehr oder weniger grosser Anzahl, ent-

sprechend der Grosse und Ausdehnung des Ortes, angedeutet;

die Bache sind in weissen, sich vielfach ringelnden Linien ge-

malt; die Walder sind durch Baumgruppen in theils dunkel-

griiner, theils blauer Farbe gekennzeichnet, wahrend die mit

zahlreichen Wagen, Reitern und Fussgangern belebten Heer-

und Landstrassen in helleren Farben leicht erkennbar sind.

Die theils hell- und dunkelgriinen, theils dunkelblauen und

schwarzen Farben der Karte, die die Wiesen, Felder, Waldungen

und Ortschaften bezeichnen, sind zum grossen Theil noch gut

erhalten. Doch haben manche Stellen theils durch das haufige

Falten, theils, namentlich am oberen Rande, durch Feuchtigkeit

sehr gelitten. Die zahlreichen Benennungen der einzelnen Ort-

schaften, Bache und Grenzbezirke sind wahrscheinlich in spaterer

Zeit mit schwarzer Farbe aufgefrischt worden. Denn an einzelnen

Stellen kann man noch deutlich die ursprungliche Schrift lesen,

wie z. B. oben links von Septfont 2 Das Melaten ham, dann

unten rechts in der Umgebung von Wyden an den Ortschaften

Fur der wijden, Wambach und Biefien und unten links im Reichs-

busch am Sebastiankreuz die Jahreszahl 1447 und etwas tiefer

rechts Der Hanbuech Brock. Die letztere Bezeichnung findet

sich sogar dort zweimal, indem der spatere Schreiber den alten

Namen, den er wohl nicht mehr entziffern konnte oder iibersehen

*) Vgl. Aachener Volkszcitung, 2. Oktober 1885.

2
) Alle im Folgenden kursiv gesetzten Namensformen, und nurdiese,

sind die in der Karte zur Anwendung kommenden.
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hatte, unverandert liess und dieselbe Bezeichnung etwa 8 cm

tiefer neu schrieb. An anderen Stellen, wo die alten Nameu
nicht mehr gut zu lesen waren, sind bei der Erneuerung der

alten Schrift falsche Namen hineingeschrieben worden. So lesen

wir am linken Rande an der oberen Grenze des Reichsbuschs

an Stelle von Steinsief oder Steinersief : Rehlensiff oder Salensiff

oder ahnliches und im Reichsbusch selbst Muelen Bleg, Das

Le/ipleg und Wambachsbloch, was doch jedenfalls Mlilenpley,

Lefipley und Wambachspley heissen muss.

Den Verfertiger der Karte ergibt eine Aufschrift links am
unteren Rande: Durch mich Cornelis Janson Fries .... Die

Fortsetzung ist kaum mehr zu erkennen. Am leichtesten kann

man aus dem Folgenden noch die Jahreszahl 1569 entziffern;

die vor und hinter dieser Zahl befindlichen Schriftzeichen sind

aber nicht mehr zu deuten. Vielleicht enthalten sie einen Zusatz

zu dem vorstehenden Namen, etwa ,,
Schilder und Conterfeiter

der Stadt Aach*, wie der namliche Maler im Jahre 1571 die

gleich zu erwahnende Farbenzeichnung unterzeichnete.

Genaueren Aufschluss liber die Personlichkeit des Malers

gab uns kiirzlich der stadtische Archivar Pick, indem er

schrieb 1
: „Dieser Meister lebte in der zweiten Halfte des

16. Jahrhunderts in Aachen; von seiner Thatigkeit hat sich

auch noch an einer andern, etwas versteckten Stelle eine Spur

erhalten. Im Jahre 1571 fiihrte Leonhard Kruno am Reichs-

kammergericht zu Wetzlar gegen Christian Pryme einen Rechts-

streit, bei welcheni es sich urn den Mitgebrauch eines Wasser-

sprungs auf dem Hofe eines Hauses in der Grosskolnstrasse

hierselbst handelte. Bei den jetzt im koniglichen Staatsarchiv

zu Wetzlar beruhenden Prozessakten befindet sich eine hiibsche

Farbenzeichnung der in Betracht kommenden Oertlichkeit,

worunter der Maler sich und das Jahr mit den Worten „dorch

mich Cornelis Janson Wryes, schilder vnd Conterfeiter der stadt

Aach (folgt Monogramm) 1571" namhaft macht. In dem dem

Bilde voraufgehenden Schriftsatz geschieht auch des von dem-

selben Maler hergestellten Planes Erwahnung. Dort wird namlich

angegeben, dass der Klager „durch den erentachtbaren vnd

kunstrichen Meister Cornelius Jansson schilder, so unlangs Stadt

und Rich Aach abconterfeit", die Oertlichkeit mit dem strittigen

Wasserlauf habe abbilden lassen. Dass mit den Worten „so

*) Echo der Gegenwart, Sonntag den 16. Juui 1901, III. Blatt.
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unlangs Stadt und Rich Ach abconterfeit" nur die hier fcp-

schriebene Karte des Aachener Eeichs gemeint sein kann, liegt

auf der Hand.

Den heutigen Anforderungen des Kartenzeichnens kann die

alte Karte natiirlich keineswegs entsprechen. Sie ist nicht von

Norden nach Siiden, sondern von Sudwesten nach Nordosten

gerichtet, und dabei sind, auch von dieser Richtung aus ge-

rechnet, noch manche Ortschaften theils ungenau. theils unrichtig

gezeichnet worden.

Die Grenze des Aachener Reichs wird durch einen

dicken rothen Strich bezeichnet. Sie ist an dem oberen Theile, der

arg verblichen ist, nur noch an einzelnen Stellen erkennbar und

wild dort, von der linken Ecke am Durrenbaum an gerechnet, be-

zeichnet durch die zum grossen Theil nur schlecht lesbaren Namen:

Die Hiertzkoul, Der Eichenstock, Sannt Agathcn Eich, Samit . . .
l

,

Der Gimnicher Weg, Der Vahl/ier Grentzpahl, Die Sintzer Bach,

tzo Lameirs, tzo Mamsloifi (Mamelis) under dem Muelenrat und

Am Durrenbaum.

Von dem letztgenannten Durrenbaum geht die Grenze an

der rechten Seite der Karte hinuuter zunachst in einem weiten

Bogen nach links, so dass die zur Herrschaft Heiden (hier Das

Landt tzo der Heiden genannt) liegenden Ortschaften Richtergen

(Richterich), Scheidt und Berne/iberg (Berensberg), sowie Wilhelm-

stein ausserhalb derselben liegen. Sie geht also an Groenedal

und zum Hiertz vorbei auf Stockheidt zu, wendet sich dann nach

Scherberg hin an der Tilte Mollen 2 vorbei, zwischen Morsbach

und Bardenberch, Elchenraydt und Linden auf Wyden zu, schliesst

aber hier das Dorf Vorweiden (Fur der Wyden) aus.

Wahrend bis hierher die Grenze, von einigen merkwiirdigen

Ausbuchtungen (z. B. an den Konigsbenden) abgesehen, stets

dem Landgraben folgt, schwankt sie nunmehr am Anfange des

l
) Bei diesem Worte Sannt ... ist der tibrige Theil der Ortsbezeichnung

verschwunden. Vielleicht stand hier Sannt Hoeprechts boek, welches in der

Nahe des Gimnicher Wegcs lag. Sant Huprccht odcr Hubert war der Patron

der Pfarrkirche von Gimmenich. (Freuudiiche Mittheilung des Herrn Ober-

lehrers Joseph Liese in Aachen.)

) Es ist die nTeuter Miihle" an der AVurm, nordwestlich von Scherberg,

in Urkunden sonst Thuyten Moclen, auf der Karte von Kopzo Theuterhaus

genannt. Ueber die Grube „Teutenmuhle a
vgi. Gross, Aus Aachens Vor-

zeit 1893, Bd. VI, S. 102.
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Broicher Busches, der zu dem Landt tzo Giilich gehorte, von

dem sich nach Watmbach und Verlouthenheydt bin aufwarts

wendenden Landgraben ab und gekt an der Probstei d. h. an

dem Propsteier Wald vorbei bis in die linke untere Ecke hinein

urn den Atscher Wald 1
, hier Die.Eiga oder Etsch genannt, herum,

wo das Wasser, die Ind genannt, auf eine lange Strecke das Gebiet

des Aachener Reichs von dem landt von S. Cornells Munster trennt.

Am Gei/iberg und dem Kalckberg unterhalb Jlen Doerf

(Eilendorf) wendet sich die Grenze von der Inde ab nach rechts

und geht iiber den Werckenstveg, der mitten durch den Reichs-

busch am Sebastian-kruys vorbeifuhrt, in der Richtung auf Haaren

zu bis zum Quentz-heu/igen, auf der Kopzoschen Karte „am

heiligen Hauschen" bei „Quin tt genannt. Hier iiberschreitet sie

die Hairbach und geht dann an der Kaele Gracht 2 vorbei zwischen

Die rode Erdt und Calckoven durch auf Burtscheid zu. Auch

an dieser Stelle ist die Karte ziemlich verdorben, so dass man

die Grenze bis nach Burtscheid hin, die nach Kopzo iiber Rotter-

weg, Beverspfuhl, Kirberichshof, Papiermiihle, Warmweihergasse,

Kiippersgasse und Seickstill zum Marschierthor fiihrte, nur schwer

erkennen kann. Burtscheid gehorte ja, da das Territorium unter

der Hoheit der Aebtissin stand, nicht zum Aachener Reich, und

so lauft denn die Grenze rechts urn Burtscheid herum und dann,

sich scharf nach links wendend, (iiber Boddenhof, Eich, Steine-

briick, Pommerrott, Durrebaumsheid und Schellartsdresch) zu

dem Anfangs genannten Durrenbaum zuriick.

Diese durch den rothen Strich gekennzeichnete Grenze des

Aachener Reichs deckt sich durchaus nicht mit der Aachener
Land weh r, im Volksmunde meist Landgraben, in den Stadt-

*) Die Eigha, der Atscher oder Etscher Wald, befand sich nach Aus-

weis der bei Quix (Cod. diplom. Nr. 207, S. 137) abgedruckten Urkunde im

Jahre 1269 bereits im vollen Eigenthum der Stadt Aachen; vgl. Gross, Zur

Geschichte des Aacheuer Reichs (Aus Aachens Vorzeit 1894, Bd. VII, S. 40).

Ueber den Reiehswald und die oben genanntc Propstei vgl. auch J. H.

Kaltenbach, Der Regicrungsbezirk Aachen 1850, S. 306—308.
2
) Die lange, schone Schiucht zwischeu Vcrlautenheide und Haaren, die

wahrscheinlich nach Gerard Kalen benannt ist, der am Ende des 15. Jahr-

hunderts in der Nahe von Schweiibach lebte (vgl. Gross, Zur Geschichte des

Aacheuer Reichs, Aus Aachens Vorzeit 1893, Bd. VI, S. 91), wird heute

einfach die Haarener Gracht geuannt. Den alten Namen tragt nur noch die

Kalgrachter Muhle am Haarbach.
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rechnungen des 14. Jahrhunderts fos«a genannt, die der Aachener

M&gistrat im 14. und 15. Jahrhundert theils zur genaueren,

dauernden Festsetzung der Grenzen, theils zum Schutze gegen

feindliche Ueberfalle ringsum anlegen liess. Denn wie einerseits

mehrere Ortscbaften, wie die Weiler Hand und Griinthal, die

zum Landchen von der Heiden *, also nicht zum Aachener Reich

gehorten, doch vom Landgraban eingeschlossen waren, so lagen

andererseits, wie wir oben bereits erwahnt haben, wieder ge-

wisse Aachener Gebietstheile, unter anderen der Aachener

Reichswald in der Atsch, ausserhalb desselben. Die genaue

Lage des Landgrabens ersieht man leicht aus den ausfiihrlichen

Protokollen iiber den dreitagigen Beritt des Landgrabens durch

die Deputirten des Raths, die aus der Zeit von 1659 bis zur

franzosischen Herrschaft auf dem hiesigen Stadtarchiv erhalten

sind 2
.

'

Wie die Karte von Cornells Janson Fries zeigt, ging der

Landgraben von Burtscheid aus iiber die Worm und die Biever

auf Die rode Erdt zu, dieses selbst ausschliessend, dann unge-

fahr der heutigeh Rotter Strasse 8 folgend am Gute Hiils vorbei

*) Vgl. Gross a. a. 0. Bd. VI, S. 21, Anm.
2
) Ueber diesen sogenannten Landritt oder Herrenritt, den der Magistrat

alljahrlich an drei Tagen im Mai zur Besiclitigung der Grenzen vornahm,

liefert ein im Echo der Gegenwart am 21. Juli 1875 erschienener kleiner

Aufsatz Auskunft. Dreimal zogen die Deputirten des Rathes im Monat Mai

aus, urn die einzelnen Theile der Landwehr zu revidiren. An diesem von

alters her vorgeschriebenen „ Beritt" nahmen Theil die beiden regierenden

und die beiden abgestandenen Biirgermeister, ein Baumeister, ein Werk-

meister, ein Obrist, ein Hauptmann, ein Sekretarius und verschiedene Diener

der Biirgermeister und des Baumeisters. Es staud ganz im Belieben der

Herren, von welchem Anfangspunkte aus sie ritten, in welcher Reihenfolge

sie die einzelnen Theile des Landgrabens besichtigen und wie weit sie die

einzelnen Tagestouren ausdehnen wollten. Merkwurdig ist nur, dass man

den Grenzritt langs des Landgrabens auch in der spateren Zeit immer noch

beibehielt, wo doch eine solche Bcfestiguug init Erdwali und Graben gar

nichts mehr niitzen konnte. Dies geschah wohl einerseits deshalb, weil man

stets daruber wachen wollte, dass die Grenze des Gebietes strenge inne ge-

halten wtirdc, also nichts an listige oder strcitsiichtige Nachbarn vcrloren

ginge, andererseits aber jedenfalls auch, weil man die Sporteln, die fur jeden

Theilnchmer am Beritt ausgeworfenen Geldsummen, einheimsen wolite.

8
) Vgl. H. Schnock, Die ehemalige St. Josephskapelle auf der Rothen

Erde, (Aus Aachens Vorzeit 1892, Bd. V, S. 14).
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zur Scheidmuhle an der sogenannten Haarener oder Kaele

Gracht vorbei uber Die Hairbach nach Verlautenheide, wo man

an mehreren Stellen den Landgraben heute noch sehen kann.

Besonders schon ist heute noch eine Stelle im Nordosten des

Dorfes in der Richtung auf Wanibach zu erhalten. Auf der Hohe

von Verlautenheide erhob sich ein Wartthurm *, an den noch eine

gut erhaltene Inschrift vom Jahre 1602 an eineni dort neu-

gebauten Hause in der Nahe der Pfarrkirche erinnert. Derselbe

ist auf unserer Karte gezeichnet und Torn uf Verlouthenheidt

genannt.

Von bier aus ging der Landgraben in ziemlich gerader

Richtung auf den folgenden Thurm von Wambach oder, wie er

sonst genannt wild, „am Wamich" zu. Zur rechten Seite dieser

Strecke lag Der Alden Raidt, zur linken Der How, Die Buechen

Busch, Der Eutgen reidt, Der Wi/iborn, Wambachsbloch (?) und

dahinter Das Le/ipley und Die Sunderei. Dann machte Der

Landtgraf eine grosse Biegung nach Weiden hin und ging am
Hermansbroch, an dem zum Landt tzo Giilich gehorenden

Broecher Busch und einer uf den busch genannten Waldung

vorbei, zwischen Wyden und Fur der Wijden, also zwischen Weiden

und Vorweiden 2
, und zwischen Elchenraidt einerseits und Linden

und Bardenberch andererseits auf Morfibach zu, wo der am Kur-

Weg nach Bardenberg gelegene Wartthurm hier der Iieilenberg

genannt wird.

Zwischen Morfibach und Wilhehnstein niacht der Landgraben

wieder eine grosse Schwenkung nach links. Von hier aus seinen

weiteren Lauf nach unserer Karte zu bestimmen, ist nicht leicht,

da diese Strecke von Morsbach an der Tute Mollen (Teutmiihle)

vorbei bis oberhalb Scherberg ziemlich unklar ist; es scheint,

als ob hier kein Landgraben gewesen, sondern die Wurm allein

als sicliere Grenze angesehen worden sei. Uebrigens fallen dem

1

) Welche Pflichten dera Wacbtcr des Wartthurmes zu „Vcrlutenheyde tt

oblagen, geht aus eincr in Bd. VIII dicscr Zeitscbrift, S. 229, durch R. Pick

vcroffentlichtcn Urkunde vom 1 . Oktober 1 466 hcrvor, in welcher der damals

ncu ernaimtc Wacbter Lenz von der Heyden alle mit diesem Amte vcr-

bundenen Pflicbtcn zu erfullcn gelobt. Ueber die Geschichte von Verlauten-

heide und Eilendorf vgl. aueh J. H. Kaltenbaeh, Der Regierungsbezirk

Aachen. 1850. S. 365—368.

2
) An dicscr Stelle ist anch heute noch ein kleiner Tbeil des alten

Landgrabens zu erkennen.
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aufmerksamen Beobachter an dieser Stelle links neben der TtUe

Mollen verschiedene in rother Farbe gezeichnete Grenzlinien und

Worte auf, deren Deutung allerdings schwierig ist. Vielleicht

haudelt es sich urn eine in die Zeit von 1569 fallende Grenz-

streitigkeit.

Unterhalb Bernefiberg (Berensberg) kann man die rothe

Linie des Landgrabens wieder recht deutlich verfolgen; sie geht

am Hiertz vorbei, wo wiederum ein Wartthurm 1 gezeichnet ist,

und zwischen Groenedal (Griinthal) und Richtergen (heute Richterich)

auf den oben rechts in der Ecke stehenden Dorrenbaum zu.

Am oberen Rande der Karte sehen wir, weit entfernten

blauen Bergen gleichend, eine Fernsicht in das westlich von

ams gelegene Holland und Belgien. Den Landgraben kann man
hier nicht erkennen; doch lesen wir dort oben mehrere Namen
von Ortschaften, an denen er vorbeifiihrte. Unterhalb des Dorfes

Bochkels (Bocholtz) wandte er sich an Orfibach vorbei, wo sich

ein Wachthurm befand, nach Mamsloi/i (Mamelis) und von hier,

dem Senserbach folgend, liber Limmeirs (Lemiers) nach Vahlfi
2

.

Von dort ging er an den Grenzsteinen vorbei, an denen die vier

Lander zusammenstossen, heute noch stellenweise gut erkennbar,

auf Heldruh zu. Hier in der Nahe erhob sich am sogenannten

Gymnicher Weg hinter dem Landgut von Welter wieder ein

Wachthurm Das weipe Haufi, der recht deutlich gezeichnet ist.

Die lange Strecke von hier durch den Aachener Wald an Forst-

haus Bildchen, Breitenstein, Dreilanderblick, Rothsief und Hiertz-

kotd oder Hirzpley nach dem zweiten, in der linken oberen Ecke

gezeichneten Durrenbaum, auf der sich noch ein Wachthurm „in

der Preuss" befand, ist auf der Karte sehr klein gemessen.

Dass auf der ganz verwischten Stelle an Lenzgens hdusgen auch

ein Wachthurm gezeichnet war, lasst sich wohl mit Sicherheit

annehmen.

1

) Der in der Nahc von „Haus Linde u an der Laudstrasse nach Richterich

stehende Tburm tragt heute noch das Aachener Wappen und die Jahres-

zahi 16a4.

2
) Das dein Aachener Dorakap tel gehiirige Gut Pafenbroich (jetzt

Pfaffenbruch), in (lessen Niihe der Seuserbach entspringt und ttber dessen

Griinde ebenfalls die Aachener Landwuhr und der Graben ging (vgl. Fr.

Haagen, Geschichte Achens 1874, Bd. II, S. 29), ist auf der alten Karte gar

nicht dargestellt.
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Von den acht Wachtthurmen \ die an der Aachener Land-

wehr erbaut waren, sind also nur fiinf gut erkennbar, namlich

die Thtirme an Verlautenheide, bei Wanibach, bei Morsbach, am
Hiertz und am Gymnicher Weg, wahrend die Thtirme von Ors-

bach, in der Preuss und bei Linzenshauschen nicht zu er-

kennen sind.

Das Gebiet des Aachener Reichs, welches zwischen den

Grenzen dieses Landgrabens liegt, ist auf der Karte nicht wie

bei Kopzo in einzelne Quartiere eingetheilt, so dass man wohl

annelnnen darf, dass eine Eintheilung des Aachener Reichs in

einzelne Bezirke damals uberhaupt noch nicht bestanden hat.

Doch lassen sich die Hauptbezirke: oben links die Aachener

Heide und dahinter der Aachener Busch, unten links der

Reichsbuscb, oben rechts Vaals, Orsbach und Berg und in der

Mitte und unten rechts die „Quartiere over Worm" Haaren,

Weiden und Wiirselen leicht unterscheiden. In dem oberen,

linken Theile ist die Stat Ach mit zahlreichen Kirchthunnen.

grosseren Gebauden, Thorburgen und Stadtmauern gezeichnet.

Ein richtiges Bild der Stadt zur damaligen Zeit bietet die Dar-

stellung keineswegs; doch kann man einzelne Hauptgebaude,

wie Marschierthor, Munsterkirche, Rathhaus, Pontthor und links

daneben das Kreuzherrenkloster unschwer erkennen. Rechts

ncben der Stadt erhebt sich der Lousbcrg zu ansehnlicher Hohe

und vor diesem der Salvatorberg mit der Salvatorkirche. In

der oberen linken Ecke der Karte dehnt sich die Aachener Heide

aus, in der wir ausser den vorher schon genannten Durrenbaum

und Die Hiertzkoul noch Len/igens hausgen und den Weiler

Hassalholtz erwahnen. An dem rechts davon von Aachen nach Vaals

fuhrenden Wege liegt links vom weissen Haus zu Iliartzhoven,

jctzt Eliashoven bei Vaalser Quartier. Aus dem Orsbacher Bezirk

lasst sich, da auch dort die Karte sehr verdorben ist, wenig

erkennen; nur die Namen der beiden Hauptdorfer tzo Limmeirs

und Orfibach sind leicht zu lesen. Im Berger Quartier dagegen

ist alles ziemlich deutlich und auch ausfiihrlich gezeichnet.

Dort sehen wir die drei Dorfer Fetzawo (spater Vetschau, mund-

artlich Vetschet genannt 2
), in dessen Nahe Groenedal liegt

J
) Vgl. H. J. Gross, Zur Gcschichte des Aachener Reichs (Aus Aachens

Vorzeit 1893, Bd. VI, S. 19).

2
) Vgl. Gross, Vetschau (Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins

1880, Bd. II, S. 165 ff).
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Sant Laurentzijberg (Laurensberg) l rait dem Wartthurm zum
Hiertz und Septfont, wo der Wildtbach entspringt. Ganz in der

Nahe ist an diesem Bache auch das alte Haus Schurzelt 2 ge-

zeichnet, ohne dass der Name angegeben ist. Links neben

Septfont liegt ein rait einem kleinen Kirchthurm versehener

Hauserkomplex, dessen in der urspriinglichen Schrift erhaltener

Nainen sich in Beriicksichtigung der ortlichen Lage als Das
Melaten Haus entziffern lasst. Folgen wir dem Lauf des Wild-

baches an Stockheidt vorbei, so koramen wir zum Haus Surrfi

(Soerser Haus), dessen hoher Thurm recht deutlich hervortritt.

Hier ist der Bach vor seinem Eintritt in Die Worm Wildt

Molenbach genannt.

Von den Quartieren over Worm folgt nach unten zunachst

das Gebiet von Wiirselen, in dem wir die Dorfer Wurfielden,

Scherberg, Sweilbach, Morfibach, Elchenraidt, Greuvenberg, Biefien

und sonstige Ortsnamen wie Newhaufi, KoJberg und Reilenberg

an dem nach Bardenberch fuhrenden Kur Weg lesen. Im
Weidener Gebiet sind als Dorfer gezeichnet oben Opheim (Oppen),

Hal, Sandt Jobs hausgen (worin das mittlere Wort kaum zu er-

kennen ist), Driesch, Dobach und iiber dem letzteren ein anderes,

dessen Namen man nicht entziffern kann, dann etwas tiefer

Donnerfi Winkel, Wessche (sonst Wersch genannt) und Wyden.

Das dem letzteren parallel liegende Dorf Feld heisst hier noch

Das feldt hinder Der Wyden. Links an der Seite findet sich

oberhalb Wambach die Bezeichnung Der Alden Raidt 3
, woraus

spater Auenrath geworden ist. Es erubrigt noch das kleine

Gebiet von Haaren, dessen Hauptort Hairen mit dem Hairbach

ungefahr im Mittelpunkt der Karte recht kraftig gezeichnet ist.

Ueber die anderen dort befindlichen Namen, Dorf Verlouthenheidt

mit dem Torn und Die Kaele Gracht ist oben schon ausfuhr-

licher gesprochen worden. Zwischen dieser letzteren und der

Stadt Aachen lag im sogenannten Glockenklang CalcJcouen*. Da

J
) Ueber die Gcschichte der Dcirfer Laurenzberg, Seffent, Vetschau und

Orsback vgl. J. H. Kaltcnbach, Der Regicrungsbezirk Aachen 1850,

S. 370-373.

*) Vgl. Gross, Schurzelt (Zeitschrift dcs Aachencr Geschichtsvercins,

1880, Bd. II, S. 164).

3
) Die urspriingliche Form dieses Namcns war jedcnfalls Alter Rott =

alte Rodung.
4
) Iu cincr Urkunde im Staatsarchiv des Reichskammergerichts zu

Wetzlar vom Jahre 1535 wird das Haus „an den Kalkaeventu genannt. Vgl.
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diese Stelle der Karte wieder sehr gelitten hat, kann man

leider von irgend einer Zeichnung des Hauses nichts mehr er-

kennen.

Ausserhalb des Landgrabens liegt unten links der Reichs-

busch Die Eiga oder Etsch. Hier finden wir ausser vielen, audi

auf andercn Karten angegebenen Namen Nwie Der Kibusch

(sonst Kychbuscli oder Kaybusch genannt), Buschheidt, wohl

identisch mit dem auf der Kopzoschen Karte verzeichneten

Buschfeld, Die Buechen Busch, Das Lefipleg, falsch geschrieben

statt Leschpley, Wambachsbloch (=Wambachspley), Die Steinsief

(sonst Steinerseif), Der Hermans Brock, Der Roloff, bei Kopzo

Eoloserscif genannt, auch eine Anzahl sonst nicht aufgefuhrter,

also sp£ter wohl ausser Brauch gekommener Bezeichnungen wie

Die Floeg, Der How, Kalck, Muelen Bleg (wahrscheinlich Miilen-

pley), Die Eutgengradt, Der Wipborn, Der Hanbuech broch l
, Der

Bippert, Die Sunderei, Der Dieffenbroch und Der Startz, womit

wohl das Ende des Reichsbusches bezeichnet sein soil. Alle

die genannten Namen liegen rechts von dem sogenannten

Werkens Weg 2
, der von lien Doerf kommend mitten durch den

jjeichsbusch am Sebastiankruys 3 vorbeifuhrt und am unteren

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 1888, Bd. X, S. 33. Ueber die

Ausdehuuug und die Grenzen des Glockcnklangs d. h. des alten Aachener

Pfarrbezirks vgl. Chr. Quix, Geschichte der St. Peter-Pfarrkirche 1836,

S. 58 f.

*) Ueber diescn doppelt gesetzten Namen vgL das im Anfaug Gesagte

!

*) Der Name dieses Weges hangt jedcnfalls mit dem altcn Brauch zu-

sammcn, dass nicht nur die drei Quartiere Wiirselen, Weiden und Haaren,

sondern namcntlich auch Eilendorf ihre Schweine auf langere Zeit in den

Atscher Busch trieben, wenn die Zeit der Waldmast nahte, d. h. wenn die

Eichen und Buchen so reichlich Fruchte trugen, dass Schweine zur Mast in

den Wald getrieben werden konnten. A Is fthnliche Namen lesen wir auf

der Karte von Kopzo Ferkenspley und Ferkensseil.

8
) Nach der beigefiigtcn Jahreszahl 1447 zu schlicssen, ist dieses Kreuz

an dem viel begangenen Wege wahrscheinlich in jenem Jahre errichtet

worden. Gross erwahnt (Aus Aachens Vorzeit 1894, Bd. VII, S. 69 und 120)

eine im Atscher Walde stehende St. Scbastianuskapelle, in der zweimal im

Jahre Gottesdienst stattfand, und ftigt als Notiz von Meyer hinzu: „Oben

der thiir dieser kapclle findet sich in einem blauen stein folgende inschrift

ausgehauen: ao. 1474. ao. 1626. ao. 1686 die vier quartieren W. W. H. E.

erbauet. 44 Wenn darnach die Kapelle schon im Jahre 1474 crbaut worden,

ist es auffallcnd, dass sie auf der Karte von 1569 nicht angegeben worden ist.
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Rande der Karte links unter dem Namen Der Eschweiler Fufipat

an der Briicke iiber das Wasser die Ind genant den Reichsbusch

verlasst. Hier befindet sich auch noch eine andere Orts-

bezeichnung Der Koch, die wohl unvollstandig ist und in dieser

Form eine Deutung nicht zulasst.

In dem links vom Werkens Weg gelegenen Theile des Reichs-

buscbs finden wir, von unten nach oben gelesen, namentlich an

der Grenze zum Landt van Cornells Munster folgende Namen:

Der Welters Born, Der Wasser kaulen, Der Matteis Berg, Die

Heiiteren, Der Stolherger Weg, der iiber eine grosse Briicke

iiber die Inde ins Snorrefeldt 1 geht, und der Grassetige Weg,

dann Der Schomansstein und die An fangs erwahnte Rehlensiff

oder Ralensiff. Auf der oberen Halfte der Karte machen rechts

und links die dem Aachener Reich benachbarten Gebiete einen

tiefen Einschnitt in dasselbe. Auf der rechten Seite ist es Das

Landt tzo der Heiden mit den Ortschaften Richtergen, Scheldt,

Bemefiberg und Wilhelmstein, die zu der Herrschaft Heiden ge-

horten, und auf der linken Seite das der Aebtissin von Burt-

scheid gehorende Gebiet von Btirtschiedt und die benachbarten

Ortschaften In den Forst, Die Biever, Frankenburg, Die rode

Erdt, Schonforst und Jlen Dowf am Hairbach. In der untersten

Ecke des letzteren Theiles lesen wir Kalkberg, Die Gei/iberg

und den mit einem stehenden grossen Kreuz bezeichneten Bilstein.

Von den vielen Bachen, die (lurch die Stadt und ihre nachste

Umgebung fliessen, sind nur wenige genau zu erkennen. Der

Hauptfluss ist die Worm, die aus der Aachener Heide von

Len/igens hdnsgen aus iiber die grosse Landstrasse nach und

durch Burtschiedt fliesst. Nachdem sie in der Nahe von Francken-

burg die Biever aufgenommen, die man zwischen Forst und

Frankenburg eine Strecke weit verfolgen kann, nahert sie sich

der Sfo* Aach und erhalt hier den Zufluss der durch die Stadt

fliessenden Bache. Als solche sind oberhalb der Stadt nur zwei

und zwar ohne Nennung des Namens (vielleicht der Paubach

oder der Ponnelbach links und das Stiles oder der Johannisbach

rechts) durch weisse Striche angedeutet. An dem alten Allodial-

schoflfengut Calckoven vorbei wendet sich Das Wafler die Worm

l
) H. Locrsck, Die Rechtverhaltnisse der Bergbaus im Aachener Beieh,

nennt S. 57 unter den zweiundzwanzig vom Aachener Rath verlieheuen Kohleu-

gruben (urn 1667) an zehnter Stelle eine Grube, die denselben Namen fiihrt:

wDas Schnorrefeld".
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dann nacta Hairen und nimmt hier den von links kommenden Hair-

bach auf, der von Jlen Doer/ und am Quentzheusgen vorbei durch Die

Kaele Gracht nach Hairen fliesst. In mannigfachen Kriimmungen

wendet er sich dann zur Soers hin, wo er den von Septfont

kommenden Wildtbach oder Wildt Molenbach empfangt. Von hier

fliesst er mit einer kleinen Biegung, von Scherberg bis Mors-

bach die Grenze des Reiches bildend, in zahllosen Kriimmungen

auf Wilhelmstein zu in die Herrschaft Heiden.

Von dem anderen grosseren, auf dem unteren linken Theile

der Karte deutlich erkennbaren Bache Das Wafier die Jnd ge-

nant, ist schon mehrfach gesprochen worden. Am Geifiberg

zwischen Eilendorf und Stolberg nahert er sich dem Aachener

Reich, fliesst urn den Atscher Busch herum und bildet auf eine

lange Strecke die Grenze zwischen der zum Aachener Reich

gehorenden Eiga oder Etsch und dem Landt von St. Cornelis

Munster.

Das ganze Aachener Reich ist von einer Anzahl grosserer

und kleinerer Strassen durchzogen, die natiirlich in der alten

Reichsstadt ihren Ausgangs- oder Vereinigungspunkt haben.

Wahrend aber heute eine grossse Anzahl breiter und bequemer

Landstrassen die Stadt mit den nachstgelegenen St&dten und

wichtigeren Ortschaften verbindet, die fast alle erst seit 1801 l

unter der franzosischen und prenssischen Herrschaft angelegt

worden sind, gab es damals nur sieben wichtigere Strassen,

auf denen man die umliegenden Ortschaften erreichen konnte,

namlich

:

1. Die wichtigste und grosste von alien: die unterhalb der

Stadt iiber Haaren, St. Jobs und Weiden nach Koln fiihrende

Heerstrasse.

2. Die grosse Strasse iiber Scheerberg, Newhans, Schweilbach

und Morsbach, von der in der N&he der Stadt ein Seitenweg

iiber Surr/3 und Berne/iberg nach Scheldt fiihrt, die heutige

Krefelder Landstrasse.

3. Von Pontthor aus fiihrt hinter dem Lousberg die Land-

strasse an Stockheydt und Sant Laurentzijberg vorbei nach Vetschau

und zum Hiertz, nachdem vorher eine Seitenstrasse rechts nach

Richterich abgegangen ist. Der linke Theil fiihrt weiter iiber

Bochkels (Bocholtz) nach Holland hinein.

J

) Vgl. J. H. Kaltenbach, Der Regierungsbezirk Aachen. 1850. S. 50.
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4. Die von Konigsthor ausgehende Landstrasse theilt sich

vor Melaten und fiihrt links nach Lemiers und Mamelis und

rechts hinter Seffent und Laurensberg her nach Orsbach.

5. Die oberhalb der Stadt hinausfuhrende Heerstrasse theilt

sich ebenfalls in der Nahe der Stadt, so dass der linke Theil

geradeaus an dem weissen Haus vorbei nach Gimmenich fiihrt,

wahrend der andere, die alte Maastrichter Strasse, an Iliartz-

hoven vorbei nach Vaals und ins hollandische Gebiet geht.

6. Eine kleinere Strasse geht links uber Hassalholtz in der

Richtung der heutigen Llitticher Strasse.

7. Die letzte ist die nach oben links von Marschierthor

ausgehende Landstrasse, die an Lenfigens hdusgen vorbei durch

Die Hiertzkoul fiihrt, die spatere Eupener Strasse.

Auf die einzelnen Wege zwischen diesen Landstrassen ein-

zugehen, welche die Dorfer, Weiler und Hofe mit einander ver-

binden, dtirfte wohl iiberfliissig erscheinen.

Schliesslich sei noch erwahnt, dass in der unteren rechten

Ecke der Karte in recht deutlicher Weise auf Julicher Gebiet

eine Hinrichtung mit Rad und Galgen dargestellt ist, wie sie

in der damaligen Zeit an schweren Verbrechern, besonders

MSrdern, vollzogen wurde. Wahrend an dem hohen Dorfgalgen

zwei Verbrecher schon aufgekniipft sind, liegen zu beiden Seiten

desselben zwei andere auf dem Rade. Auf der Hinrichtungs-

stfttte befinden sich auch mehrere Ritter hoch zu Ross und

eine grossere Anzahl Lanzenknechte, wahrend der von der Richt-

statte ins Julicher Land und zur Herrschaft Heiden fuhrende

Hauptweg mit zahlreichen heimkehrenden Leuten bevolkert ist.

In gleicher Weise finden wir Rad und Galgen an der

rechten, westlichen Seite der Stadt Aachen auf der sogenannten

Schenskull oder dem Galgenberg vor dem Konigsthor gezeichnet.

Hier befand sich bekanntlich das Hochgericht fur die vom

Schoffenstuhl Verurtheilten, wahrend die durch Burgermeister

und Rath Verurtheilten l in der Stadt, und zwar je nach Gestalt

und Gelegenheit der Personen und Sachen entweder „auf dem

Schildchen" vor dem Rathhause, wie z. B. Johann Kalkberner

im Jahre 1616, oder „im Gras a oder auf dem „Ka&ckshofa

!
) Vgl Theod. Franz Oppenhoff, Die Strafrechtspflege des Schoffen-

stuhls zu Aachen seit dem Jahrc 1657, Zeitschrift des Aachener Gesehichts-

vereins 1884, Bd. VT, S. 47.
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(heute Chorusplatz) oder, wenn es Fremde waren, vor dem St.

Jakobsthor auf der Heide hingerichtet wurden.

Einen dritten Galgen sehen wir oben links etwas unterhalb

LenBgens hausgen und zwar auf Burtscheider Gebiet gezeichnet.

Es ist dies der Burtscheider Galgen, an dem die durch das

.Burtscheider Gericht verurtheilten Verbrecher hingerichtet

wurden 1
.

Wie in der rechten Ecke die Hinrichtungsscene dargestellt

ist, so ist in ahnlicher Weise auch die linke untere Ecke der

Karte mit einer bildlichen Darstellung geschmuckt. Dort sehen

wir bei einer grosseren Anzahl Karren und Wagen mancherlei

Pferde und Ktihe abgebildet, so dass man etwa an einen Jahr-

markt oder Viehmarkt denken konnte. Vielleicht soil hierdurch

angedeutet werden, dass der Atscher Wald, auf dessen Gebiet

sich die Darstellung befindet, wie Gross berichtet, auch gemein-

samer Weideplatz fur die Pferde, die Schafe und fur das Horn-

vieh der Eingesessenen war 2
.

Aus der vorstehenden Beschreibung der alten Karte wird

man wohl ersehen, dass sie als die alteste bildliche Darstellung

des Aachener Reichs sehr viele interessante Angaben liber die

damalige Beschaffenheit, Ausdehnung und Einrichtung des Reiches

Aachen bietet. Beriicksichtigt man dabei den Umstand, dass

Kornelius Janson Fries im Jahre 1569 jedenfalls nur ein Exem-

plar dieser Karte gemalt hat, so kann man wohl mit Recht dem

Leiter des stadtischen Suermondt-Museums zu dieser Erwerbung

Gliick wunschen.

*) In die Gerichtsbarkeit iiber die kaiserlich freie Herrlichkeit Burtscbeid

theilten sich urspriinglich der Rerzog von Limburg (oder spater die Hcrren

von Frankenberg) und die Aebtissin des reichsunmittelbaren Cisterzienser-

klosters. (M. Scheins, Das Geriehtswescn zu Burtscbeid im 16. Jahrbundert

1880 Bd. II dieser Zeitschrift, S. 75.) In spaterer Zeit bestand das Gericht in

Burtscheid aus dem vogteilichen Statthalter, dem von der Stadt Aachen ge-

sctzten Meyer, sieben Scboffen und einem Gerichtsschreiber, der zngleicb Schoffe

sein konnte. Quix, Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Bflrt-

scheid 1832, S. 172. Vgl. auch von Fiirth, Beitrage und Material zur Ge-

schichte der Aachener Patrizierfamilien, Bd. II, 1882, 2. Anh., S. 184 und 191

und Scheins a. a. 0. S. 87 f.

2
) Vgl. H. J. Gross, Zur Gcschichte des Aachener Reichs, Aus Aachens

Vorzeit 1894, Bd. VII, S. 72.
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Eiri altes Nekrologium von St. Adalbert zu Aachen.

Von J. G. Rey.

In der umfangreichen Bibliothek meines elterlichen Hauses,

die grosstentheils aus dem Nachlasse des Kanonikus Johann

Adam Schuhmacher herriihrt 1
, fand ich unter einer Anzahl

von Handschriften und Inkunabelu ein jedenfalls aus dem Stifts-

archiv von St. Adalbert zu Aachen stammendes, zu franzosischer

Zeit bei einem hiesigen Antiquar gekauftes Nekrologium dieser

Kirche. Dasselbe ist in einfachem Schweinsleder-Pappeeinband

in Folio gebunden und enthalt im Ganzen 53 Pergamentblatter,

von denen 44 dem eigentlichen Nekrologium dienen, wahrend

neun andere mit Gebeten, Gesangen, Eidesformeln und Abschriften

von Stiftiingsurkunden bedeckt sind. Den Inhalt dieser schon

erhaltenen Handschrift, welche tiber ein Jalirhundert in Privat-

besitz gewesen ist, der Aachener Lokalgeschichtsforschung zu-

ganglich zu machen, ist der Zweck dieses Aufsatzes.

Auf dem ersten Blatte, dessen zur Beklebung dcs Einbandes

benutztes entsprechendes Blatt fehlt, welches mithin lose den

iibrigen Blattern beiliegt, stehen die Eidesformeln fur den Gustos,

den Canonikus, den Praepositus und Sacellanus von einer dem

14. Jahrhundert angehorigen Hand in schwarzer Tinte. Die

Eidesformel fiir den Vicarius in Corenzich und Ulna ist aus

sp&terer Zeit. Unter jeder Eidesformel ist in schwarzer Tinte

ein grosses Kreuz gezeichnet, aufwelches jedenfalls derSchworende

die Finger der rechten Hand zu legen iiatte. Auf dem zweiten

Blatte beginnen die Gebete in schwarzfer Schrift mit rothen

Initialen, und am Schlusse des Blattes ist die Eidesformel fiir

den Decanus in ebenfalls spaterer Handschrift (Ende des 15. Jahr-

hunderts) eingetragen.

Das erste Blatt des eigentlichen Nekrologiums fehlt; letzteres

beginnt daher mit VII. id. Jan. Ausserdem fehlen noch mehrere

Blatter; es miissten im Ganzen 62 Blatter sein statt der nur

') Er gehorte seit 1803 dem Aacbener Domkapitel, scit 1825 dem jetzige^n

Stiftskapitel an und starb 1841.
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vorhandenen 44. Jede Seite ist durch Querstriche in drei

Theile fur je einen Tag zerlegt. Der Lange nach ist jede

Seite in Rubriken von verschiedener Breite getheilt, deren erste

die goldene Zahl in roth, die zweite die Wochenbuchstaben

A bis G — A in roth, die iibrigen in schwarz — enthalt, die

dritte den Monatstag in Toth und eine vierte die Namen der

Heiligen, deren Feste gefeiert wurden, je nach ihrer Bedeutung

in roth oder schwarz. Einige schwarz geschriebene Heiligen-

namen sind mit rothen Querstrichen geziert. Die funfte Rubrik,

welche drei Viertel der Blattbreite einnimmt, solite die Namen
der Stifter und Angaben uber ihre Stiftungen enthalten.

Augenscheinlich ist das vorliegende Nekrologium der Haupt-

sache nach eine wenigstens theilweise Abschrift eines friiher

in Gebrauch gewesenen, da bei weitem die meisten Eintragungen

von ein und derselben Hand gemacht sind, trotzdem die Stiftungen,

dem Todesjahre der Stifter nach zu urtheilen, aus verschiedenen

Jahrhunderten herruhren.

Das Alter dieses Nekrologiunis und die Zeitdauer, wahrend

welcher es in Gebrauch gewesen ist, lassen sich annahernd

genau bestimmen, einmal aus der Lebonszeit der eingetragenen

Personen und dann durch Vergleich der einzelnen Hande. Bei

weitem die meisten Eintragungen sind mit rother Tinte gemacht

und betreffen ausschliesslich Personen, welche im 11.—14. Jahr-

hundert gelebt haben. Die altesten Eintragungen sind die

iiber die Kaiser Heinrich III. und Heinrich IV. Es sind dieses

augenscheinlich auch die einzigen aus dem 11. und 12. Jahr-

hundert heriibergenommenen Personen, da selbst die Namen der

Praepositi ecclesiae sancti Adalberti aus diesen beiden Jahr-

hunderten sich nicht finden bis auf Conradus prepositus (8. Juli),

der 1.198 noch lebte. Fast alle mit rother Schrift eingetragenen

Namen finden sich in Aachener Geschichtsquellen des 13. und 14.

Jahrhunderts, und so war es verhaltnissmassig leicht, eine

grossere Anzahl Eintragungen als auf ganz bestimmte Personlich-

keiten Bezug habend festzulegen.

Die Namen der nach 1350 gestorbenen Personen, z. B. der

des Ritters Gerhardus Chorus, sind zwar ebenfalls in rother

Tinte, aber von zweifellos ganz andcrer Hand geschrieben als

die ersten und zahlreichsten Eintragungen. Es stiftete nun

laut Urkunde vom Jahre 1352 (Anlnge 1) Wilhelmus thesaurarius,

der, wie aus der Auweisung fur den custos ecclesie (Anlage 3)

20*
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hervorgeht, identisch ist mit Wilhelraus canonicus et thesaurarius

sancti Adalberti dictus Cknyck, eine Seelenmesse fiir sich und

eine Commemoracio festi sacramenti monatlich. Die hierauf

beztiglichen Eintragungen sind zweifellos von der Hand des

ersten Schreibers unserer Handschrift geschrieben, jedoch, wie

aus der Stellung dieser Eintragungen zu den ubrigen hervor-

geht, nieUt sofort bei der ersten Anlage des Buches. Darnach

ist es wahrscheinlich, dass sie noch zu Lebzeiten des Wilhelmus

dictus Cknyck thesaurarius gemacht sind, also etwa urn 1352, und

bis nach dessen Tode noch von demselben Schreiber weitergefiihrt

wurden. Oa nun die Fuhrung des Nekrologiums eine Angelegen-

heit des thesaurarius ecclesie war, so durfte der erste Schreiber

der vorliegenden Handschrift wohl in der Person des Wilhelmus

dictus Klftke thesaurarius et canonicus ecclesie sancti Adalberti

(3. Aug.) zu suchen sein. Das Anniversarium dieses Letzteren

ist namlich auch noch mit rother Tinte und von derselben Hand
wie das des Ritters Chorus eingetragen; dieser starb aber im

Jahre 1367: die erste Handschrift kann also nur einer Person

angehoren, die im Jahre 1367 schon gestorben war. Die Anlage

des Nekrologiums fSUt also zweifellos um das Jahr 1352, aber

noch vor 1367.

Alle Eintragungen, soweit sie nicht dem 15. Jahrhundert

angehoren, sind mit rother Tinte geschrieben, die sp&teren in

schwarzer. Die roth geschriebenen Eintragungen lassen nach

dem oben Gesagten zwei deutlich verschiedene Hftnde erkcnnen

und zwar die des Wilhelmus dictus Klftke und die seines Nach-

folgers, welcher u. a. das Anniversarium des Ritters Gerhardus

Chorus eintrug.

Die mit schwarzer Tinte eingetragenen Namen lassen haupt-

sachlich drei verschiedene Hande erkennen, von denen die jiingste

nach 1484 datirt. Diese lasst sich annahernd bestimmen durch

die Eintragung des Todestages des decanus Johannes de

Sugroed (10. M&rz), wobei das Todesjahr 1483 angegeben ist.

Die nachstaltere Hand ist ihrem Alter nach bestimmt durch

den von der gleichen Hand eingetragenen Akt des Jacobus de

Sarto (Anlage 6) vom Jahre 1456. Zwischen letzterer und

den ins 14. Jahrhundert gehorigen Handen mit rother Tinte

steht die durch ihre Ziige sehr wohl charakterisirte Hand, mit

der z. B. Petrus dictus Bftyff, Hermannus Blankart u. a., also

etwa kurz nach 1400, eingetragen sind.
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Demnach ware das Nekrologium von etwa 1350 bis zu

Ende des 15. Jahrhunderts in Gebrat\ch gewesen.

Auf der letzten Seite des Nekrologiums befindef sich eine

Abschrift des Stiftungsaktes einer Seelenmesse fiir den Ritter

Gerhardus Chorus und seine Gattin Katharina (Anlage 5) vom
Jahre 1353. Unter den Iden des November ist ein Stiftungs-

akt eines Jakob von der Sarten (Anlage 6) vom Jrfhre 1456

eingetragen. Die nun folgenden sieben Blatter ent/halten die

Messgebete und die Gesange der missa pro defunctis in schwarzer

Tinte geschrieben. Die Noten der Gesange sind durch Neumen
angegeben, die Initialen sind in roth. Es kSnnten diese Blatter

— den Neumen nach zu urtheilen — noch alter sein als die

Blatter des Nekrologiums; sie sind vielleicht aus dem altesten

Nekrologium in dieses hinubergeheftet worden.

Auf der drittletzten Seite steht eine Abschrift der Stiftungs-

urkunde des Wilhelmus thesaurarius et canonicus dictus Cknyck

(Anlage 1) vom 4. Juni 1352. Unterhalb dieser Ur^unde folgt

eine Dienstanweisung fiir den Custos in anderer Handschrift

(Anlage 2). Auf der folgenden Seite stehen zwci weitere

Anweisungen fur den Custos von derselben Hand wie die erste

(Anlage 3 und 4). Auf der letzten Seite endlich
;
steht eine

Stiftungsurkunde, die unter Johannes Schantinel prepositus und

Johannes Bieber decanus electus im Jahre 1438 ausgefertigt ist;

sie ist jedocli zum Theil verwischt und unleserlich.

Leider gibt dieses Nekrologium von St. Adalbert iiber den

Stifter und Erbauer der Kirche keinerlei Auskunft, so dass es

auch die Streitfrage, ob Kaiser Otto III. oder Kaiser Heinrich II.

die Aachener Adalbertskirche erbaut habe, nicht endgiiltig lost;

denn gerade die Todestage dieser beiden Kaiser (24. Januar

und 13. Juli) standen auf jetzt verlorenen Blattern/ Zweimal

findet sich ein Henricus imperator; doch ohne Zweifel ist es

beide Male nicht Heinrich II., da die Eintragungen das eine Mai

einen Tag nach dem Todestage Heinrichs IV., am 8. August,

das andere Mai am Todestage Heinrichs III., am 5. Oktober,

verzeichnet sind, also zweifellos diesen beiden Herrschern an-

gehoren.

Der nachfolgende Abdruck des Nekrologiums gibt den bei

der ersten Anlage, also etwa urn 1350 eingetragenen Theil in

gewohnlichem und den nach dieser Zeit geschriebenen Theil in

kleinerem Druck; innerhalb des letzteren bezeichnen die vor-
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gesetzten griechischen Buchstaben die verschiedenen Hande,

namlich a = 1352—1400, p = kurz nach 1400, y — um 1456,

5 ;= urn 1484.

Herrn Stadtarchivar Pick, welcher mir beira Stadium -der

Handschrift sein reiches Wissen in uneigenniitzigster Weise zur

Verfugung stellte, sage ich an dieser Stelle nochraals meinen

beaten Dank,

Erklarung der Abkiirzungen. Com. = Commemoratio; 0.= obiit, obieruat;

d. = denarius, denarinm, denarii, denarios; s. = solidus, solidum, solidi, solidos

;

m. = marca, marcam, maroe< marcas ; fl.= florenum, florenos. Die goldene Zahl sowie

die Wochentage sind fortgelassen ; ebenso fehlen im Abdruck diejenigen Tage, bei

welchen ausser dem Datum nichts eingetragen ist. Alfe Zahleh sind durch arabische

. Ziffern wiedergegenen.
}

7. Januar a
. 7. id. Com. Gerardi b Payfr 1

,
pro quo habe-

mus -3 s.

8. Janiiar. 6 id. Festum de sancta Maria, pro quo custos

ecclesie dedit 3 s. — 0. Adam de Lendersdorp 2
,

pro quo

habemus 30 d. et unam maldram siliginis et 2 pullos.

10. Janiiar. 4. id. Pauliprimiheremite.— aO.magisterHenricus

de Geldonia, quondam propositus ecclesie, pro quo habemus 6 m. —
Com. domini Arnoldi decani dicti Mftnt 3 s.

13. Januar. Idus. Octava Epyphanie. — Hodie habemus

3 s. — 0. dominus Wilhelmus miles van KMe 3 4 s.

14. Januar. 19. kal.'Febr. Felicis confessoris. — Com.

natiiitatis domini 3 s. — 0. Mectildis 4
,
pro qua habemus 3 s.

*) JQas erste Blatt, welches fehlt, enthielt Rubriken fUr 6 Tage. Ausser-*

dem fehlen: 19.— 24. Januar, 30. Januar bis 9. Februar, 16.—21. Jddrz,

28. M(irz bis 30. April, 7—12. Mai, 25.. Mai bis 3. Juni, 16.—21. Juni,

10.—21. Juli, 25. November bis 6. Dezember. — b
) In der Handschrift nur Gr.

') Als „cantor sancti Adalberts bezekhnet bei Quix, Necrologium

B. M. Y, 2. kal.. Nov. Die hier am 4. November erw&hnto Aleydis relicta

Payn starb jedenfalls kurz vor Anlagc dieses Nekrologiums.
2
) Lendersdorf siidlich von Diiren, wo (Jas Stift Besitzuugen hatte.

s
) Ein Wilhelmus van Bade lebte 1376 winPunt"; die obigc Eintragung

ist augenscheinlich nicht sofort bei der ersten Anlagc des Nekrologiums,

jedenfalls aber vor 1400 erfolgt.

4
) Mectildis von Kode war Klosterjungfrau in der Abtei Burtscheid

und eine Tochter des Johannes von Rode zu Frankenberg, Vogts von Burt-

scheid. Letzterer kommt vor urn 1276; ira Jahrc 1300 ist sein Sohn Edmund

bereits sein Nachfolger als Vogt. Vgl. Quix, Die Frankenburg S. 38.

Digitized by VjOOQIC



Ein altos Nekrologium von St. Adalbert zu Aachen. 311

15. Januar. 18. kal. Festum de sancta Maria: domini

cantoris 3 s.

16. Januar. 17. kal. Marcelli pape. 0. dominus Johannes

Scherueil *, pro quo habemus 1 in. — 5 0. Thomas dictus Volmer 2

canonicus, pro quo habemus 6 s., sepultus iuxta altare sancta a

Maria.

17. Januar. 16. kal. Antonii confessoris. Festum domini

Wilhelmi, thesaurarii ecclesie sancti Adalberti 3
: com. sacrameuti,

festum 9 lectionum; pro quo habemus 6 s., socii 3 s. manuatim 4
.

18. Januar. 15. kal. Prisce virginis.

25. Januar. 8. kal. Conversio sancti Pauli. Hodie habe-

mus 4 s. — § 0. dominus Petrus dictus Bftyff 5
, canonicus ecclesie,

sepultus prope altare sancti Pauli, pro quo habemus 2 florenos in

Wirisbungart annuatim.

26. Januar. 7. kal. Poli carpi episcopi. 0. dominus Petrus b
.

27. Januar. 6. kal. Johannis Crisostomi. Com. Gerardi

Payn 3 s.

•) So in der Handschrift. — b
) Die Eintragung blieb unvollendet.

x

) Johannes dictus Scherueil miles, viceadvocatus Aquensis (Quix,

Cod. dipl., Urkundc 243 vom Jahre 1292 und 1301), war Lehensmann des

Stifts und als solcher mit der Schcrvielsburg bclehnt. Der Name ist, da

Uebcrgang von 1 in r nichts Ungewohnliches, zweifellos identisch mit Schcrvier,

dem seit Anfang des 18. Jahrhunderts wieder hier ansassigen Rathsgeschlcchte.

In diesem Nekrologium kommt die Form Schcrvier auch zwcimal vor:

Winandus de Scheruier III. kal. Aug. und Theodorus dc Scherwicr VII.

kal. Oct.

2
) Volmer ist ein im 14. und 15. Jahrhundert haufig vorkommender

Name eines alten Rathsgeschlcchte? von Aachen. Vgl. Quix, Stadt Aachen,

Bd. II, S. 100.

s
) Wilhclmus canonicus ct thesaurarius ecclesie sancti Adalberti dictus

Cknyck war ein hervorragcnder Wohlthater seiner Kirche: vgl. Anlage 1

und 3; er starb knrz nach 1352.

4
) Wie die Urkundc dieser Meraorienstiftung (Anlage 1) zeigt, soil

manuatim bedeuten, dass die Spcndun unmittelbar nach dem Gottesdienste

untcr die im Chore Anwesenden vcrtheilt werdcn. Daher heisst es zura

14. Februar und 15. Dezeraber manuatim porrigentibus in choro, wobci eigent-

lich manum zu erganzen ist; denselben Sinn hat presentibus, was sich beim

16. Mai, 16. August, 11. September, 19. Oktobcr und 16. November fiudet.

6
) Buyff = Buf = Buffken = Biiffel, cine Rittersfamilic, die bis ins

15. Jahrhundert in Aachcner Urkunden ofter gefunden wird.
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28. Januar. 5. kal. Karoli imperatoris. 0. Reynardus

dictus D&nckel *, pro quo habemus 6 s. — 0. magister Arnoldus

de Vilen 2
,
pro quo habemus 6 s., sepultus iuxta altare sancti

Jacobi.a

29. Januar. 4. kal. Com. custodis 3 s.

10. Februar. 4. id. Scolastice virginis.

12. Februar. 2. id. Festum de sancta Maria, pro quo

dominus Johannes de Luchen 3 dedit 3 s.

14. Februar. 16. kal. b Martij. Valentini c martyris. Festum

domini Wilhelmi, thesaurarii ecclesie sancti Adalberti: com.

sacramenti, festum 9 lectionum 6 s., socii 3 s. manuatim porrigen-

tibus in choro. — 0. Goiswinus de Canali 4 2 l

\% mensuras avene.

16. Februar. 14. .kal. Juliane virginis. 0. Johannes

Thabita 5 3 s. — 0. Egidius de Sledenachen 6 3 s.

18. Februar. 12. kal. 0. Euerardus decanus, pro quo

habemus 3 s., sepultus in paruisio.

19. Februar. 11. kal. Festum de sancta Maria, pro quo

custos dedit 3 s. — aO. domicella Heylwigis, sepulta iuxta

altare sancti Sebastiani 6 s. — a Com. Arnoldi lapicide cum sua

uxore Bele et suo viro 6 s.

*) Hier hat der Schreiber einen ganzen Tag (
l

\z Seite) iiberschlagen

,

um mit dem Februar eine neue Seite beginnen zu kdnnen; dasselbe wiederholt

sich in alien Monaten
} deren Tage nicht durch 3 theilbar sind. — b

) Die

Handschrift hat idus. — c
) Die Handschrift hat Valenti.

1
) Reinardus dictus Dunckel oder Dunke, um 1323 decanus ecclesie

sancti Adalberti, war zugleich canonicus am Miinsterstift : Quix, Stadt Aachen,

Bd. H, S. 97.

2
) Vilen, Ort bei Vaals. Stadtrechnung von 1334: Aleydi de Vilen,

mon,iali Albarum dominarum, filie magistri Arnoldi do Villen. Ausser

Arnoldus enthalt dieses Nekrologium nock Ilendis de Schuylsberg, uxor

Arnoldi de Vilen (VII. kal. Mart.) und Reinardus de Vilen cantor (X. kal. Nov.).

3
) Johannes de Lugene oder Luchen 1310—1338 Erzprioster; Stadt-

rechnung 1334: de acie domus sue de Stella empta.

^
4
) Die Famila de Canali, super Canale, van den Kanel, up den Kanel

findet sich 1376— 1394 sehr haufig in den Stadtrechnungen. Goiswinus de

Canali war im Jahre, 1376 bereits todt; es wird in diesem Jahre ein Johannes

filius Goswini. de Canali genannt.

*) Thabyta Johannes, Pfarrer zu Laurensberg, „Johan genannt Schruten-

veger tt
: Quix, Berensberg S. 22 zum Jahre 1381.

6
) Die Reichsherrschaft Schlenacken gehorte zur Grafschaft Gronsfeld.
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20. Februar. 10. kal. Com. domini Gerardi decani 5 s. —
Com. Reynardi de Bftnde 1 6 s., sepultus iuxta altare sancti Pauli.

21. Februar. 9. kal. Com. Leonis cantoris 3 s. — Com.

domini Lenzmanni scolastici 3 s.

22. Februar. 8. kal. Cathedra sancti Petri. Hodie habe-

raus 4 s. — 0. dominus Johannes dictus Stftit
2 presbyter, pro

quo habemus 6 s., sepultus sub organis.

23. Februar. 7. kal. Vigilia. 0. Ilendis de Sch&ylsberch,

uxor quondam Arnoldi de Vilen, 8 s., iacet iuxta altare sancti

Jacobi.

24. Februar. 6. kal. Mathie apostoli. Hodie habemus

4 s. — 0. Christianus de porta regis 3 et uxor eius Beatrix, 3 s.

25. Februar. 5. kal. Com. custodis 3 s.

26. Februar. 4. kal. 0. H. Nicolaus 3 s.

2. Marz. 6. non. Com. domini Arnoldi dicti Mftnt 4 3 s.

3. Marz. 5. nou. Copi. Gerardi Payn 3 s.

5. Marz. 3. non. Festum de sancta Maria, pro quo dominus

cantor dedit 3 s.

7. Marz. Nonas. Perpetue et Felicitatis.

8. Marz. 8. id. a 0. Egidius de Sledenaken, pro quo habe-

mus 3 solidos.

10. Marz. 6. id. 0. dominus Johannes dePiro 5 presbyter,

sepultus iuxta altare sancti Pauli, 4 s. — 8 0. dominus Johannes

de Sugroed 6
, decanus huius ecclesie, anno domini 1483, pro quo habe-

mus 3 m. in foro super Cervum in die Servacii.

11. Marz. 5. id. (30. dominus Johannes a propositus

ecclesie nostre.

•) Der zugehdrige Name ist ausradirt.

x
) Die Nachkommen des verstorbenen Kenardus miles de Bonde finden

sich bei Quix, Berensberg, S. 79: demgemass war Reynardus im Jahre

1244 bereits todt.

2
) Stuit = Stute: der Name findet sich 1294 und 1338 unter den Raths-

verwandten; vgl. Stadtrechnungen und Quix, Stadt Aachen, Bd. II, S. 51.

3
) Christianus de porta regis kommt 1294—1311 mehrfach als Zeuge

vor: Quix, Aachen, S. 105. Arnoldus de porta regis 1319 Biirgcrmeister.

*) Arnoldus Munt, decanus ecclesie sancti Adalberti, findet sich im

Jahre 1331: Quix, Cod. dipl, S. 209.

5
) Piro, Pirne = Pier, Ort bei Jiilich; vgl. 14. kal. Oct.

6
) Sugroed = Segroide = Siiggerath, Dorf an der Wurm unterhalb

Hiinshoven: der einzige Name, dem das Todesjahr hinzugefugt ist.
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12. Marz. 4. id. Gregorii pape. Hodie Jiabemus 3 s. —
0. decanus dictus Pultz 1

, pro quo habemus 4 s.

13. Marz. 3. id. Festum de sancta Maria, pro quo dominus

Johannes de Lfichen dedit 3 s.

15. Marz. Idus. 0. dominus prepositus dictus Sybode 2 4 s.

23. Marz. 10. kal. Com. decani 5 s.

24. Marz. 9. kal. Com. custodis 3 s. — Commemoracio

domine Aleydis de Schoinnouwen 8 4 s.

25. Marz. 8. kal. Annunciacio dominica. Hodie habemus

6 s., a et dimidium florenum.

27. Marz. 6. kal. Resurrectio domini. a Hodie habemus

8 s. et dimidium florenum.

1. Mai. kal. Phylippi et Jacobi apostolorum. Hodie habe-

mus 3 s.

2. Mai. 6. non. $ Obiit dominus Johannes canonicus Tintoris,

alias de De Heyden 4
. Sepultus prope altare sancti Sebastiani, pro

quo habemus annuatim medium florenum renensem.

*) Pultz Theodoricus ist decanus ad beatam Mariam virginem 1240—1252.

2
) Urn den Anfang des 13. Jahrhunderts trcten in Aachen zugleich

drei Kleriker mit Naraen Sibodo (Sybode) auf. Es sind dieses Sibodo

prepositus ecclesie sancti Adalberti, Sibodo decanus ecclcsie Aqucnsis (oder

ecclesie beate Marie virginis) und Sibodo canonicus Aquensis. Moglich

und nicht unwahrscheinlich ist, dass die bciden letzteren Bezeichnungcn cin

und dieselbc Person betreffen. Der canonicus Sibodo tritt zulctzt im Jalire

1222 als Zeuge in derselben Urkunde init Sibodo prepositus sancti Adalberti

auf. Von da an wird ein Sibodo canonicus nicht mehr genannt; statt dessen

tritt jetzt Sibodo decanus beate Marie virginis auf, und zwar wird er im

Jahre 1257 im Cod. dipl. (Urkunde 149) Sibodo Puis genannt. Sibodo

decanus und Sibodo prepositus sind jedoch ganz bestimmt zwei ver-

schiedene Personcn; beide waren im Jabre 1226 unter den Schiedsrichtern ira

Streite zwischen der Abtissin von Burtschcid und dera dortigen Vogte:

Quix, Frankenberg S. 123. Sibodo prepositus findet sich zuerst 1219 in

der Excommunicationsurkunde des Wilhelm von Uebach (Cod. dipl. S. 50),

1222 als Zeuge (Quix, Berensberg S. 72 und Cod. dipl. Urkunde 133). Im

Jahre 1225 wird cr vom Papste zum Mitrichter ernannt in einera Streite

zwischen dem Dechariten des Adalbcrtstifts und einem gewissen Sandradus,

der die Gttter dieses Stifts zu Consdorp in der Pfarre Sinzig bebaute. Im

Jahre 1240 ist er todt: Quix, Aachen II, S. 22, und Berensberg, Urkunde 7.

8
) Vgl. Quix, Scbonau S. 14—18.

4
) Ein Johann von der Heiden (Schloss und LiLnflchen bei Herzogenrath)

tindet sich bei Quix, Eupen, zum Jahre 1369.
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3. Mai. 5. non. Invencio sancte crucis. Hodie habemus 4 s.

4. Mai. 4. non. Festum de sancta Maria, pro quo custos

dedit 3 s.

5. Mai. 3. non. Com. Gerardi Payn 3 s.

6. Mai. 2. non. Johannis ante portam latinam. Hodie

habemus 3 s. — 0. Goiswinus dictus Bl&paf, sepultus iuxta

altare beate virginis, pro quo habemus 3 s.

13. Mai. 3. id. Seruacii episcopi. Hodie habemus 9 s, —
0. Wilhelmus de Wyswylre 1 canonicus, pro quo habemus 19 s.

14. Mai. 2. id* Victoris et Corone. Hodie habemus 3 s. —
Com. Leonis cantoris 3 s.

15. Mai. Idus. 0. Henricus dictus Hullo et Adam 2

canonicus, sep.
a

in claustro ante gradus, 3 s. — Festum de

sancta Maria, pro quo dominus Johannes de Luchen dedit 3 s. —
a Festum Penthecostes. Hodie habemus dimidium florenum.

16. Mai. 17. kal. Festum domini Wilhelmi, thesaurarii

ecclesie beati Adalberti: festum de sacramento, 9 lectionum,

pro quo habemus 6 s., socii 3 s. presentibus.

18. Mai. 15. kal. Com. Odilie de Bfinde 3 6 s.

19. Mai. 14. kal. j3 Obiit domicellus Libertus et .uxor eius

et Katherina eius filia; iacent.in cymaterio b
;
pro quibus habemus 6 s.

annuatim supra domum eorum super lapideam viam prope Romer.

21. Mai. 12. kal. Festum de sancta Maria, pro quo

dominus cantor dedit 3 s.

a
) sepultus oder sepulti? Das vorhergehende canonicus ist nicht ab-

gekurzt. — b
) So die Handschrift.

*) Wyswylre = Weisweiler bei Eschweiler. Der canonicus Wilhelmus

dc Wyswylre starb zwischen 1350 und 1352, da er vom ersten Schrciber

des Nekrologiums nachgetragen ist. Um 1325 in Urkunde 144 des Cod. dipl.

findet sich ein Wilbclmus custos canonicus ecclesie sancti Adalberti als

Zeuge. Vielleicht haben wir den in diesem Nekrologium so haufig vor-

kommenden dominus custos vor uns, der die Marientage fundirte.

2
) Theodoricus (nicht Heinricus) Hullo, canonicus sancti Adalberti, wird

im Cod. dipl. (Urkunde 167) zum Jahre 1274 erwahnt. Schon der Umstand,

dass in der gleichen Urkunde auch Adam canonicus sancti Adalberti direkt

nach Theodoricus, gerade so wie hier, genannt wird, spricht fiir einen

Fehler des Schreibers unseres Nekrologiums.

s
) Vgl. oben zum 20. Februar.
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22. Mai. 11. kal. 0. raagister Helpricus 1 et magister

Theod. 4 s.; sepulti in paruisio.

23. Mai. 10. kal. Com. Gerardi decani 5 s. — Com. Lenz-

manni scolastici 3 s.

4. Juni. 2. non. Festum de sancta Maria, pro quo dominus

Johannes de Lftchen dedit 3 s.

5. Juni. Nonas. Bonifacij et sociorum eius.

7. Juni. 7. id. Translacio sancti Seruacii 6 s. ex parte

domini Garsilii de Traiecto 2
.

8. Juni. 6. id. Medardi confessoris.

9. Juni. 5. id. Primi et Feliciani. 0. magister Henricus

organista canonicus 6 s. 6 d.

11. Juni. 3. id. Barnabe apostoli. 0. Reymarus miles

et uxor eius Aleydis 6 s.; sepulti in ecclesia ante criptam.

12. Juni. 2. id. Basilidis, Cyrini et Naboris. Festum de

sancta Maria, pro quo dominus custos dedit 3 s.

14. Juni. 18. kal. Com. sancte Trinitatis 3 s. — Com.

Leonis cantoris 3 s.

15. Juni. 17. kal. Viti et Modesti. 0. dominus Garsilius 3
,

canonicus Aquensis, 6 s.

22. Juni. 10. kal. Albini martyris. Com. Gerardi decani 5 s.

23. Juni. 9. kal. Vigilia. Com. Lenzmanni scolastici 3 s.

24. Juni. 8. kal. Nativitas sancti Johannis. Hodie habeinus

6 s. — 0. Katherina, filia Juvenis, 2 s.; sepulta prope scolares.

25. Juni. 7. kal. Gallicani martyris. Translacio sancti

Hermetis 4 s.

26. Juni. 6. kal. Johannis et Pauli martyrum.

27. Juni. 5. kal. Septem dormientium.

28. Juni. 4. kal. Leonis pape. Vigilia. Com. custodis 3 s.

29. Juni. 3. kal. Petri et Pauli. Hodie habemus 4 s.

30. Juni. 2. kal. Commemoracio Pauli. Hodie habemus 4 s.

*) Helpricus magister, canonicus sancte Marie in Aquis: Cod. dipl.,

Urkundo 182 vora Jahre 1255 und Urkunde 190 voin Jahre 1261. Nach Quix,

Berensberg S. 20 ist er iin Jahre 1290 todt.

*) Garsilius de Traiecto war propositus sancti Adalberti et cantor

Aquensis: Quix, Cod. dipl. Urkunde 274 zum Jahre 1304. Er starb vor

1306: Necrolog. B. M. V. 18. kal. Jul. Er ist nicht identisch mit Garsilius

decanus, welcher 1245—1268 vorkommt.
8
) Garsilius canonicus Aquensis lebtc urn 1226: Quix, Die Frankcn-

burg, S. 25.
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1. Juli. Kal. Fidei, Spei et Karitatis. 0. Wilhelmus miles

de Kenzwylre 1 3 s.

2. Juli. N6. non. Processi et Martiniani. Festum de sancta

Maria, pro quo dominus Johannes de Lfichen dedit 8 s.

3. Juli. 5. non. Translacio sancti Thome apostoli. Com.

domini Arnoldi decani dicti Mfrnt 3 s.

4. Juli. 4. non. Translacio sancti Martini.

5. Juli. 3. non. Com. Gerardi Payn 3 s.

6. Juli. 2. non. Octava apostolorum. 0. Gerlacus canonicus

6 s.; sepultus prope altare beate Virginis.

7. Juli. Nonas. 0. Leo cantor 6 s.; sepultus prope altare

beate Virginis. — (3 0. Johannes de Prato 2 6 s.; iacet sub organis.

8. Juli. 8. id. Kyliani martyris. 0. Conradus prepositus 3 6 s.

9. Juli. 7. id. Festum de sancta Maria, pro quo dominus

custos dedit 3 s.

22. Juli. 11. kal. Marie Magdalene. Hodie habemus 4 s.

23. Juli. 10. kal. Appollinaris et Nichasii.

24. Juli. 9. kal. Christine virginis. Vigilia. 0. magister

Reynardus 4 6 s.; sepultus in paruisio. — Com. custodis 3 s.

25. Juli. 8. kal. Jacobi apostoli. Hodie habemus 3 s.

26. Juli. 7. kal. Anne matris Marie. Hodie habemus

6 s.; socii 4 d.; scolares 4 d.; ad coronam incendendam 4 d.;

organista 4 d.

27. Juli. 6. kal. Translacio sancti Karoli. Decano in

primis vesperis, in matutinis, in missa et in secundis vesperis

12 d.; cantori in primis vesperis et in missa 6 d.; custodi ad

luminaria 20 d.; dyacono et subdyacono in missa cuilibet 3 d.;

') Kenzwylre, Burg und Dorf Kinsweiler bei Eschweiler. Das Gcschlecbt

der Ritter von Kinsweiler war ira 14. und 15. Jahrhundert vielfach im

Dienste der Stadt Aacbcn; sie fiihrten als Wappen einen aufrecbt stehenden

Lowen.
2
) De Prato, de Wys, Wise, Wiis. Der Name tritt von 1136—1385

baufig auf unter den SchBffen, Rathsberren und Biirgermeistern. Ein Jobannes

in Prato erscheint im Jahre 1334 in den Stadtrecbuungen.

s
) Conradus prepositus sancti Adalberti ist 1185 Zeuge; er erscbeint

zugleich als Dechant der Miinsterkirche bis 1220. Von Geburt ein Graf

von Qaerfurt, wurde er nach Peter a Beeck spatcr Biscbof von Hildesheim.

4
) Reynardus scolasticus dictus Buf ist 1280 todt: Quix, Berensberg

S. 88. Er war auch tbesaurarius sancti Adalberti: Quix, Cod. dipl.

Urkunde 255.
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sociis in primis vesperis, in matutinis et in missa 3 s.; scolaribus

ad focas 12 d.; campanatori 8 d.; organiste 12 d. —- aHodie

habemus ex parte domini Anshelmi 1 sacerdotis 14 s. 8 d.

28. Juli. 5. kal. Pantaleonis martyris. 0.
' Lenzmannus

scolasticus, pro quo habemus 7 s.; sepultus retro altare sancti

Jacobi.

29. Juli. 4. kal. Marthe, Felicis, Simplicii, Faustini et

Beatricis. Hodie habemus 6 s. ex parte domini Reynardi de

Bfinde; socii 4 d.; scolares 4 d.; organista 4 d.; ad coronam 4 d.

30. Juli. 3. kal. Abdon et Sennen. 0. Winandus de

Scherwier a canonicus 6 s. — 0. Gerardus de Lftchen 2 et uxor

eius Aleydis 3 s.

31. Juli. 2. kal. Germani episcopi.

1. August. Ad vincula sancti Petri. Hodie habemus 3 s.

2. August. 4. non. Stephani pape. 0. Katherina, pro

qua habemus 2 b
s.;. sepulta in claustro.

3. August. 3. non. Octava sancti Earoli. Invencio sancti

Stephani. Hodie habemus 8 s. —7 0- Sanderus de Werde canonicus,

•sepultus ante altare beate Marie, pro quo habemus florenum. — a O.

Wilhelmus dictus Klftke 8
, canonicus et thesaurarius ecclesie sancti

Adalberti, sepultus ante gradum chori, 8 s. dominis, sociis 2 s.

4. August. 2. non. Com. Gerardi Payn 3 s.

5. August. Nonas. Oswaldi regis et martyris. Festum de

sancta Maria, pro quo dominus Johannes de Lftchen dedit 3 s.

6. August. 8. id. Sixti. Com. domini Arnoldi decani dicti

Mftnt 3 s.

•) Ueber Sc ist h (anscheinend von dersolben Hand) klein nachgetragen. —
b
) Ursprilnglich hiess es anscheinend 12.

*) Ansbelmus capellanus capelle sancti Martini in parvisio Aquensi

:

Cod. dipl. Urkunde 274 zum Jahre 1304. A. de sancto Martino presbyter

Aquensis ira Jahre 1318 in Urkunde 270. Er schcint noch lange nach 1318

gelebt zu haben, da die Eintragung spater als die erste Anlage' des

Nekrologiums erfolgte.

*) Gerhardus de Lugen 1321— 1331; vgl. Bosbach in der Zeitscbrift

des Aacbener Geschichtsvereins Bd. XX (1898), S. 105, Anra. 4.

3
) Klucke, Klocker, Cluiken, ein ira 14. Jabrhundert haufig auftretender

Name einer Rathsfamilie. Dieser Wilhelmus Klucke ist wahrscbeinlich

derjeuige, welcbor dieses Nckrologium anfertigto; or starb ctwa 13(>7.
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7. August. 7. id. Donati martyris. 0. Wilhelmus dictus

Maylbranc \ cantor ecclesie, pro quo habemus 6 s.

8. August. 6. id. Cyriaci martyris. 0. Henricus imperator 2
,

pro quo habemus 6 s., et pulsabitur tribus vicibus ad vigilias

et custos dabit candelas ad has vigilias.

9. August. 5. id. Romani martyris. Vigilia. 0. Henricus

Rufus 3 5 s.

10. August. 4. id. Laurentii martyris. Hodie habemus 5 s.

11. August. 3. id. Tyburtii martyris. Com. Nicolai sacer-

dotis de Sorum 4 3 s.

12. August. 2. id. 0. Gerlacus de Turrc canonicus 6 s.

13. August. Idus. Ypoliti martyris. Festum de sancta

Maria, pro quo dominus cantor dedit 3 s. — Com, Leonis

cantoris 3 s.

14. August. 19. kal. Eusebii confessoris. Vigilia. Com.

Reynardi de B&nde 6 s. — 0. Bela, filia Johannis Pauonis 5

18 d. — [3 0. Irmgart, mater domini Johannis Singe, sepulta in medio

ecclesie, pro quo a habemus 6 d.
b sita prope Pletzmolen.

15. August. 18. kal. Assumptio sancte Marie virginis.

Hodie habemus 6 S. a et dimidium florenum.

16. August. 17. kal. Festum domini. Wilhelmi thesaurarii

ecclesie sancti Adalberti: commemoracio'sacramenti, 9 lectionum;

pro quo habemus 6 s., socii 3 s. presentibus.

17. August. 16. kaL Octava Laurentii. Com. assumptions,

quam Conradus Niger 6 instituit, 3 s.

*) So statt qua. — b
) Hinter 6 undhinter d Rasur; VI ist ursprUnglich

keine Ziffer, d der Anfang von domus, was auch zu sita .... passt.

') Maylbranc (Malebranke) Wilhelmus cantor im Jahre 1292: Quix,

Cod. dipl. S. 101. Der Name Malbrant, Malcbrant, Maibranke findet sich

im 13. und 14. Jahrhundert hftufigcr unter den Schoffen.

2
) Heinrich IV., deutscher Kaiser, starb am 7. August 1106.

8
) Rufus Henricus canonicus sancti Adalberti im Jahre 1274 im Cod.

dipl. Urkunde 167; ein auderer ist 1224 Zeuge. Urn dieselbe Zeit tritt der

Name Rufus sehr haufig in Aachen unter den Schoffen und Zeugen auf.

4
) Sorun = Soiron, Ort in Belgien.

6
) Johanni Pauoni do litteris pape exscribendis im Jahre 1336 in den

Stadtrechnungen. Ebenda tritt der Name de Pavone unter den Renten-

empfangern haufig auf.

6
) Conradus Niger, Heinrici fiiius, civis Aquensis, vermacht der Adalberts-

kirche 26 solidos 4 den. annuorum reddituum in elemosinam pure et

simpliciter propter deum: Quix, Cod. dipl. Urkunde 243; 1292 ist er todt.
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18. August. 15. kal. Agapiti martyris. Cora. Gerardi

decani 5 s.

19. August. 14. kal. 0. Godeschalcus 1 scabinus 25 d. —
0. Margareta, pro qua habemus 18 d.; sepulta in claustro.

20. August. 13. kal. Bernardi abbatis. Hodie habemus

3 s. Festum de sancta Maria, pro quo dominus cantor dedit 3 s.

21. August. 12. kal. Com. Lenzmanni scolastici 3 s.

22. August. 11. kal. Octava sancte Marie virginis. Hodie

habemus 3 s.

23. August. 10. kal. Vigilia. 0. Henricus de Dienant

12 d. — 0. Propheta a
et Johannes 3 s.; sepulti in claustro. —

a 0. dominus Johannes Schop 2 presbyter 3 s. ; iacet sub organis.

I. Bartholomei apostoli. Hodie habe-

Com. custodis 3 s.

Anastasii martyris.

. Rufi martyris.

Hermetis martyris, Augustini episcopi.

Hodie habemus marcain. — 0. Katherina uxor b marca;

sepulta in claustro.

29. August. 4. kal. Decollacio sancti Johannis. Hodie

habemus 3 s. — 0. Arnoldus de Tremonia presbyter 3 s.

30. August. 3. kal. Felicis et Adaucti. 0. Godefridus de

Mewen 3 et uxor eius Iliana et Elyzabet et Christina, pro quibus

habemus 3 s.

31. August. 2. kal. Paulini episcopi. 0. Theod. sacerdos

de Durremfinde 4 6 s.

1. September. Kal. Egidii abbatis. Hodie habemus 3 s.

24. August. 9. kal

is 4 s.

25. August. 8. kal.

26. August. 7. kal.

27. August. 6. kal.

28. August. 5. kal.

a
) Obwohl das Wort abgekiirzt ist (pph'a), so ist doch ein Zweifel an

der Lesung nicht moglich. — b
) Es ist fur den Namen des Ehemannes cine

LUcke gelassen.

1

) Godeschalchus scabinus um 1215 bei Quix, Aachen S. 100.

2
) Dieser Name findet sich ofter nach 1346. Der Schrift nach fallt

das Todesjahr des Johannes Schop kurz nach 1352.

8
) Mewen in Mewenheyde zur Herrschaft Schonau gehorig. Quix,

Schonau S. 3; vgl. dieses Nekrologium zum 9. September.

4
) Tremonia = Durremunde = Dyrtmunde = Dortmund. Ausser

diesem Theodoricus enthalt unser Nekrologium noch Arnoldus de Tremonia

presbyter, Godefridus de Tremonia canonicus, Symon de Tremonia, alle vor

1352 eingetragen.
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2. September. 4. non. 0. dominus Nicolaus 1 decanus, pro

quo habemus 2 s. — 0. Kubertus 12 d.; sepultus in paruisio.

3. September. 3. non. Remacli episcopi. Hodie habemus

3 s. — Com. domini Arnoldi decani Mfint 3 s. — Ob. Druda

de Lierr&de 2 s.; sepulta in claustro. —
J3
Commemoracio Gotfrydi

Metzmecher 2 institoris, de quo habemus marcam.

4. September. 2. non. Octava sancti Hermetis. Hodie

habemus 4 s.

5. September. Nonas. Festum de sancta Maria, pro quo

dominus Johannes de Lfichen dedit 3 s. — Com. Gerardi Payn

3 s. — P 0. Lencemannus Pistor 3 supra pontem et eius uxor Mareya,

pro quibus habemus marcam; iacent ante hostium Gastborn 4
.

6. September. 8. id. Magni confessoris. 0. Nesa de Kanali

18 d.; sepulta in ecclesia\

7. September. 7. id. Regine virginis.

8. September. 6. id. Nativitas sancte Marie Virginis. Hodie

habemus 6 S. a et dimidium florenum.

9. September. 5. id. Gorgonii martyris. 0. Godefridus

canonicus de Mewen 8 s. — 8 0. Tuilchyn de Hepen, sepulta ante

hostium Marie Magdalene ante claustrum 1 fl.

10. September. 4. id. Festum de sancta Maria, pro quo

dominus custos dedit 3 s.

11. September. 3. id. Prothi et Jacincti. 0. Winricus

canonicus de Mfilenarken 5
,

pro quo habemus 6 s. — Festum

domini Wilhelrai thesaurarii ecclesie sancti Adalberti: com.

eucharistie, 9 lectionum, pro quo habemus 6 s.; socii 3 s. presentibus.

tt

) Die Handschrift hat cl'a, offeribar verschrieben entweder fUr ecclcsia

oder claustro.

*) Nicolaus magister, quondam canonicus ecclesie sancti Adalberti, ist

1263 todt: Quix, Cod dipl. Urkunde 193. Er tritt zuerst auf als Zeuge

an letzter Stelle (jtingster canonicus) im Jahre 1224; dann im Jahre 1264

in Urkunde 167, ebenda als Nicolaus sacerdos, ecclesie sancti Adalberti

rector.

2
) Die Eintragung dcs Godefridus Metzmecher erfoigte, der Schrift

nach zu urtheilen, um 1450.

3
) Pistor ist ein im 13. und 14. Jahrhundert haufig auftretender Name.

Ein Johannes Pistor war 1321 Kanonich von sent Ailbret: Quix, Cod. dipl.

Urkunde 291.

4
) Nach Gastborn wurde die jetzige Gasbornstrasse genannt.

6
) MSlenarken = von Miihlcnark, ein Schloss mit einer Muhle in dem

Pfarrdorfe Pier bei Jiilich. 1227—1314 tretcn mehrere Kleriker des Namens

in Aachen auf: Quix, Stadt Aachen, Bd. II, S. 94—98.

21
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12. September. 2. id. Com. Leonis cantoris 3 s.

13. September. Idus. 0. dominus Conradus de Aspirilo

canonicufc 6 s.; sepultus prope altare beate Marie Virginis. —
a Commemoracio domini Hermanni de Zanctis 1 canonici Leodiensis,

pro quo habemus 4 flor., socii 1 flor.

14. September. 18. kal. Exaltatio sancte crucis. Hodie

habemus 4 s.

15. September. 17. kal. Octava sancte Marie Virginis.

Nicomedis. Hodie habemus 4 s.

16. September. 16. kal. Eufemie virginis.

17. September. 15. kal. Lamberti martyris. Hodie habe-

mus 3 s.

18. September. 14. kal. Com. domini Bertholfi de Pirne

canonici, pro quo habemus 9 s. — 0. Symon de Tremonia 2 et uxor

eius, dequibus habemus 3 s.; sepulti prope altare beate Virginis.

19. September. 13. kal. 0. Henricus de Gerdincgen canonicus

3 s. — p 0. Katherina Pistrix supra pontem, dedit 1 m. ; iacet ante

hostium Grastborn. Obiit Johannes Pistor, vir predicte Katherine.

20. September. 12. kal. Vigiliav Festum de sancta Maria,

pro quo dominus cantor dedit 3 s. — 0. Johannes dictus

Kfllleneir 8 4 s.

21. September. 11. kal. Mathei apostoli et ewangeliste.

Hodie habemus 4 s.

22. September. 10. kal. Mauricii et sociorum eius. Hodie

habemus 3 s.

,23. September. 9. kal. Tecle virginis. 0. Conradus 4

cantor, pro quo habemus 5 maldra avene de Ichenbuchgel 5
.
—

0. Johannes de Lendersdorp et uxor eius, pro quibus habemus

2 m. — a 0. Reynardus de Seyndorp fi canonicus, pro quo habemus

16 s.; iacet prope altare sancti Jacobi.

24. September. 8. kal. Octava sancti Lamberti.

*) Vgl. Quix, Cod. dipi. Bd. II, S. 10.

») Siehe S. 320, Anm. 4.

8
) Ein Johannes Kelleneir war Rathsberr der Grafschaft van Bort-

scheider Portze 1369. — Kelleneir = Colleneir = van Cbllen.

4
) Conradus cantor ist 1239 Zeuge. Sanger Conrad an der Marien-

kirche 1256: Quix, Stadt Aachen Bd. II, S. 33.

5
) Ichenbiichel war eine Flurbezeichnung in der Gemeinde Lendersdorf

:

Schdffengerichtsprotokolle von Lendersdorf ira Durener Archiv.

a
) Seyndorf = Sindorf.
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25. September. 7. kal. Com. decani 5 s. — 0. Theod. de

Scherwier 4 s.

26. September. 6. kal. Com. custodis 3 s.

27. September. 5. kal. Cosme et Damiani. 0. magister

Winbertus \ Eeynerus 2 et Mectildis 3 s. — 0. Katherina, uxor

Nycolai dicti Kegeler, sepulta in medio ecclesie, 5 s.

28. September. 4. kal. Wenzeslai. Hodie habemus 4 s.

— Com. Lenzmanni scolastici 3 s.

29. September. 3. kal. Michaelis archangeli. Hodie habe-

mus 4 s. — p Obiit Hermannus Blanckart, decanus huius ecclesie,

de quo habemus duos -grossos; sepultus prope altare beate Marie

Virginia a
.

30. September. 2. kal. Leopardi martyris. Hodie habe-

mus 3 s. — a 0. Hilla de Roythem 2 s. ; sepultus b in claustro. — 8 0.

dominus Ailbertus Carnificis presbyter, de quo habemus 6 s. ; sepultus

iuxta altare beate Marie Magdalene.

1. Oktober. Kal. Eemigii confessoris. Hodie habemus 3 s.—
0. uxor Nicolai Kegelers . . s

c
. — 0. Godefridus de Tremonia,

canonicus, 6 s.; sociis 9 d.; rectori scolarium 3 d.; campanatori

3 d.; sepultus prope altare beate Virginis.

2. Oktober. 6. non. 0. dominus Johannes Bruno 8 s.—
0. Reynardus dictus Mftnt 3 4 s.

3. Oktober. 5. non. Duorum Ewaldorum. 0. Euerardus

canonicus 5 s.; sepultus m paruisio. — 3Com. Verneri van Wede 4

et Beatricis uxoris eius. Item Lamberti et Jutte, pro quibus habemus

1 s., pro quo solvitur inpromptu 1 marca.

a
) Darauf gelSscht Ob. Hermannus Mauti . . . das letzte Wort ntcht

ausgeschrieben und undeutlich. — b
) So statt sepulta. — c

) Die Zahl ist

radirt.

J
) Winbertus = Werembertus = Werebertus 1135 Zeuge; magister

Werembertus Aquensis scholasticus 1173, 1185, 1189, zuletzt 1192 als Zcuge

des Testamentes von Conradus prepositus: Cod. dipl. Bd. I, S. 28.

2
) Reynerus magister sancti Adalberti canonicus, Alius quondam domini

Giselbern, lasst 1255 seine Anspriiche auf sein vaterliches Erbtheil urkund-

lich festlegen: Cod. dipl. Urkunde 183.

8
) Reynardus Munt tritt 1317 und 1322 als Zeuge auf; er wohnte in

platea Hardewini: Cod. dipl. Urkunde 296.

4
) Die $intragung des Vernerus van Wede erfolgte erst nae.h 1484;

vom Jiihre 1244 ab kommen in Aachcner Cescbiciitsquellen die Namen dc

Wede, van der Wiede ofter vor.

21*
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4. Oktober. 4. non. Festum beate Marie, pro quo dominus

Johannes de Lfichen dedit 3 s.

5. Oktober. 3. non. Com. domini Arnoldi decani dicti

Mftnt 3 s. — 0. Henricus 1 imperator, qui dedit ecclesie curiam

de V&yls, 6 s.; cum pulsabitur III ad vigilias, candele a custode

nccendentur*.

6. Oktober. 2. non. 0. Sophia, uxor Ade 2
, 4 s.

7. Oktober. Nonas. 8 Obiit Johannes . . .

8. Oktober. 8. id. 8 0. magister Johannes Scharpeselen s
,

canonicus et thesaurarius ecclesie, pro quo habemus 6 s. ; sepultus

iuxta altare b Adalberti.

9. Oktober. 7. id. Dyonisii martyris. Hodie habemus 8 s. —
fi Obiit Henricus de Dremmen 4 6 s.; sepultus iuxta altare sancti

Sebastiani m.

10. Oktober. 6. id. Gereonis cum sociis. Hodie habemus

3 s. — 0. Johannes sacerdos . dictus Gr&schop 4 s.

11. Oktober, 5. id. Festum de sancta Maria, pro quo

dominus custos dedit 3 s.

12. Oktober. 4. id. 0. Nicolaus Cocus, Robertus et Jutta,

3 s. 2 d.; sepulti in claustro.

13. Oktober. 3. id. Com. Leonis cantoris 3 s.

14. Oktober. 2. id. Com. sancti Michaelis, quam Conradus

Niger instituit, 3 s.

15. Oktober. Id us. Sanctorum Maurorum. 0. Johannes

Barbatonsor 3 m.

16. Oktober. 17. kal. Galli confessoris. 0. Arnoldus 6

scolasticus 4 s.; sepultus in claustro.

17. Oktober. 16. kal. Festum beate Virginis, pro quo

cantor dedit 3 s.

a
) AbgekUrzt accend. — b

) Die Vorlage hat iuxta re mit Uber-

geschriebenetn ante.

*) Heinrich HI., deutscher Kaiser, starb am 5. Oktober 1056.

f
) Adam quondam Ade de Aquis, canonicus Leodiensis, im Jahre 1381:

Quix, Berensberg S. 107.

8
) Scharpenseien = Scherpenseel, Dorf an der hollandischen Grenze.

4
) Dremmen, Ort im Kreise Geilenkirchen.

5
) Arnoldus quondam scolasticus eiusdem ecclesie (s. Adalberti) : Cod.

dipl. Urkunde 255 ztim Jahre 1301; demnach ist Arnoldus 1301 schon todt.
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18. Oktober. 15. kal. Luce ewangeliste. Hodi§ habemus

3 s. — 0. Arnoldus Albus 1 3 s.; sepultus prope altare Magdalene.

19. Okfober. 14. kal. Festum domini Wilhelnii, thesaurarii

ecclesie sancti Adalberti : coinmemoracio sacramenti, 9 lectionum

;

pro quo habemus 6 s., sociis 3, presentibus distribuendos.

20. Oktober. 13. kal. aO. Berta de Lierode 2 2 s.; iacet in

claustro. — 8 Obiit magister Theodericus de Ubach 3
, canonicus Marie

ad gradus Coloniensis, pro quo habemus ornamenta bona et unum

calicem.

21. Oktober. 12. kal. Undecira milium virginujn. Hodie

habemus 3 s. — Q. Paulus de Wursulden 4 canonicus 6 s.; se-

pultus prope altare beate Marie. — Festurti triplex domini

Wilhelmi thesaurarii et canonici ecclesie sancti Adalberti: canoni-

cis 9 solidos, sociis 3 s., organiste 12 d., campanatori 12 d.,

scolaribus pro focis 12 d., thesaurario ecclesie 9 s., magistro

scolarium 12 d.

23. Oktober. 10. kal. Seuerini episcopi. Hodie habemus

3 s. — 0. Reynardus de Vilen cantor 6 s.; sepultus ante altare

sancti Jacobi.

24. Oktober. 9. kal. Januarii martyris. 0. Gerardus 5

decanus, 8 s.; sepultus prope altare Marie.

25. Oktober. 8. kal. Crispini et Crispiniani martyrum.

Com. Lenzmanni scolastici 3 s.

26. Oktober. 7. kal. Com. custodis 3 s.

27. Oktober. 6. kal. Vigilia. 0. Gerardus Payn canonicus,

pro quo habemus 6 s.; sepultus prope altare Marie virginis.

28. Oktober. 5 kal. Symonis' et Jude apostolorum. Hodio

habemus 4 s. — 0. Johannes Metcil 18 d.

31. Oktober. 2. kal. Vigilia. 0. Amoldus de Pisa 4 s.;

sepultus in paruisio.

') Albus = de Wisse, van Wisse, den Witte; der Name komrat 1155

bis 1338 unter den Rathsherren haufiger vor, z. B. Cod. dipl. Urkunde 325.

2
) Lierode = Lerode. Die von Lerode batten lange vor 1462 bis ins

18. Jahrhundert binein den gleichnainigen Hot* zu Frelenberg.

3
) Uebacb, Dorf bei Geilenkircbcn. Ueber Dederich von Uebach vgl.

Quix, Stadt Aachen Bd. I, S. 104.

4
) Wursulden = Worselde = Wtirsclen bei Aachen.

5
) Gerhardus decanus sancti Adalberti im Jahre 1225, 1230 und (vielleicht

nicht mchr dersclbc) 1268 in Quix, Cod. dipl.

Digitized byVjOOQIC



326 J. G. Key

1. November. Kal. Festum omnium sanctorum. Hodie

lmbemus 6 S. . a et diinidium florenum.

2. November. 4. non. Commemoracio animarum. Hodie

habemus 6 s.

3. November. 3. non. Huperti episcopi. Hodie habemus

5 s. — 0. Conradus de Entvelt 1 6 s.; sepultus ante altare beate

Marie. — 0. Wilhelmus 2 cantor 4 s.; sepultus prope altare beate

Virginis. — a Commemoracio domini Gerardi dicti Chorus 3 militis

et legitime eius domine Katherine, pro quibus habemus 3 m. 4 s.

distribuendas prout in littera super hoc confecta et sigillata plenius

continetur. Require copiam littere in fine libri.

4. November. 2. non. 0. Aleydis relicta Payn 3 s.

5. November. Nonas. Festum de sancta Maria, pro quo

dominus Johannes de Lfichen dedit 3 s.

6. November. 8. id. Leonardi confessoris. Com. Gerardi Payn 3 s.

7. November. 7. id. Willebrordi confessoris. Com. decani

dicti Mftat 3 s.

8. November. 6. id. Quatuor coronatorum. 0. Margareta,

pro qua habemus modium avene cum dimidio.

9. November. 5. id. Theodori martyris. Octava animarum:

circuibit processio per claustrum sicut in die, pro quo habemus

3 s,, socii 12 d. ex parte domini Anselmi.

10. November. 4. id. Martini pape. 0. Arnoldus presbyter

de Porcheto, 3 s.; sepultus sub organis. — 0. Georgius cano-

nicus et presbyter 6 s.; sepultus apud altare beate Marie virginis.

11. November. 3. id. Martini episcopi. Hodie habemus 4 s.

—

0. dominus Conradus de Schftylsberg canonicus 6 s.; sepultus

sub organis*.— 5 Commemoracio Godefridi Colin 4 et eius uxoris 6 s.

a
) Es folgt eine Eintragung der erstcn Hand von l l

j2 Zeilen, die aber

ausradirt ist.

J
) Conradus de Entvelt kommt ira Jahre 1294 vor.

*) Nicht identisch mit Wilhelmus Maylbrane, cantor sancti Adalberti:

Ygl. Cod. dipl. S. 52 zum Jahre 1265.

3
) Gerhardus Chorus ist der beriihinte Biirgermeister und Erbauer des

Mtinsterchores ; er starb am 20. April 1367. Ueber dieses Anniversarium

siehe den in diesem Nekrolog eingetragenen Akt
7

Anlage 4. Obigc Ein-

tragung gibt uns den Zeitpunkt an, in weiehem die zweite Hand
begonnen hatte.

*) Godefridus Colin lebte 1376 noch; 1373 war er magister civium,

wie die Stadtrechnung ausweist. Um dieselbe Zeit kommen in den Stadt-

rechnungen nicht weniger als zwblf verschiedene Personen des Namens Colin,

Coellin, Colintz, Kolyn vor.
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12. November. 2. id. Cuniberti episcopi. Festum dc saucta

Maria, pro quo dominus eustos dedit 3 s.

13. November. Idus. Brictii episcopi. Com. Leonis canto-

ris 3 s.
a

16. November. 16. kal. Otmari abbatis. Festum domini

Wilhelmi thesaurarii ecclesie sancti Adalberti: commemoracio

sacramenti, 9 lectionum; pro quo habemus 6 s., socii, 3 presen-

tibus.

17. November. 15. kal. Florini confessoris. 8 0. Katherina

Pistrix, uxor Johannis de Heynsberch, dedit 6 s.; iacet ante altare

beate Marie Magdalene.

19. November. 13. kal. Elyzabeth. Festum beate Virginis,

pro quo cantor dedit 3 s.

20. November. 12. kal. Com. Gerardi decani 5 s.

21. November. 11. kal. Columbani. 0. Theod. 2. s. —
0. Odilia, uxor Keynardi de Bfinde 6 s.

22. November. 10. kal. Cecilie virginis. Hodie habemus

3 s. — 0. Henricus canonicus dictus Juvenis 1 4 s.; sepultus

in paruisio.

23. November. 9. kal. Clementis martyris. Hodie habe-

mus 3 s.

24. November. 8. kal. Crisogoni martyris. Coin. Lenz-

inanrii scolastici 3 s.

7. Dezember. 7. id. Octava sancti Andree. Com. domini

Arnoldi decani dicti Muut 3 s.

8. December. 6. id. Conceptio sancte Marie. Hodie habe-

mus 5 s., socii 4 d., scolares 4 <!., corona 4, ex parte domini

Johannis de Lftchen custodis a et dimidium florenum.

9. Dezember. 5. id. 0. Herbertus Naskanne 2 canonicus

18 d. — 0. Tilmannus 17 d.; sepultus in paruisio.

10. Dezember. 4. id. Festum de sancta Maria, pro quo

eustos dedit 3 s.

11. Dezember. 3. id. Damasii pape.

") In dent fur den 14. und 15. November freigelassetten Raum ht von

ajmterer Schrift der Stiftungsakt des Jacobus de Sarto (Ajrfage 6) emgeiragen.

!
) Juvenis = Junge. — Henricus Juvcnis quondam canonicus dicte

ecclesie (sancti Adalberti) 1301, wohntc in der Schervielsburg: Quix, Cod.

dipl. Urkunde 235.

2
) Vgl. Quix, Nekrologiuin B. M. V.: 3. non Dec.
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12. Dezember. 2. id. Com. Nicolai presbyteri de Sorun 1 3 s.

13. Dezember. Idus. Lucie virginis. Hodie habemus 6 s.,

socii 12 d.. scolaribus a 4 d., organist^ 4 d., ad coronam 4 d.,

ex parte domini Renardi de Bflnde.

14. Dezember. 19. kal. Com. Leonis cantoris 3 s.

15. Dezember. 18. kal. Festum domini Wilhelmi thesaurarii

ecclesie sancti Adalbert! : com. sacramenti, 9 lectionum; pro quo

habemus 6 s., socii
b 3 s., manuatim porrigentibus in choro.

16. Dezember. 17. kal. 0. BurchgV Symon Diues et Bela,

pro quibus habemus 3 s. 9 d.; sepulti in claustro.

17. Dezember. 16. kal. Festum de sancta Maria, pro

""quo cantor dedit 3 s.

20. Dezember. 13. kal. Vigilia. 0. Gerardus 2 decanus 4 s.;

sepultus prope altare beate Virginis. — y Com. Mathie Fabri et

uxoris et filii et Heynrici fratris Mathie, de quibus habemus 4 s. —
21. Dezember. 12. kal. Thome apostoli. Hodie habemus

4 s. — P Obiit Arnoldus de Luchgen, pro quo habemus 4 s. ; sociis

2 s.; sepultus prope campan d
.

23. Dezember. 10. kal. Com. Gerardi decani 5 s.—
Com. custodis 3 s.

24. Dezember. 9. kal. Vigilia Domini nostri, 0. Gertrudis,

uxor Werneri Pistoris, 12 d. — Com. Conradi Pistoris et uxoris

eius 2 s.

25. Dezember c
. 8. kal. Nativitas domini nostri Jhesu

Christi. Hodie habemus marcam a et dimidium florenum. Capitulum

dabit cantori ecclesie 5 s. Aquensis pagaraenti singulis annis.

26. Dezember. 7. kal. Stephani prothomartyris. Hodie

habemus 4 s.

27. Dezember. 6. kal. Johannis ewangeliste. Hodie habe-

mus 4 s. — Com. Lenzmanni scolastici 3 s.

28. Dezember. 5. kal. Sanctorum innocentum. Hodie

habemus 4 s.

29. Dezember. 4. kal. Thome Cantuariensis martyris.

a
) socii und scolaribus sind beide ausgeschrieben. — b

) socii ist aus-

geschrieben. — c
) Vielleicht burchgrauius zu lesen. — d

) In campanas oder

campanile zu ergdnzen. — e
) Ausnahmsiveise enthalt die mit dem 25. Dezember

beginnende Seite nicht drei
y
sondern vier Tage.

1

) Sorun = Soiron, Ort in Bclgien. •
-

2
)
Vgl. 24. Oktobcr.
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30. Dezember. 3. kal. Perpetui confessoris a
.

31. Dezember. 2. kal. Siluestri pape. Hodie habemus

4 s. — a 0. Adulphus * cantor, pro quo habemus 6 s. ; iacet prope

altare beate Marie.

Anlagen.

1. Memorienstiftung fiir Wilhelmus thesaurarius dictus Cknyck.

1352, Juni 4. b

Nos deeanus et capitulum ecclesie beati Adalberti Aquensis, Lcodiensis

dyoecesis, notum faeimus universis et tenore presencium publice recognoscitnus

et protestamur, quod nos matura et suffieiente deliberatione in capitulo nostro

super hoc specialiter indicto prehabita propter diuersa etgratuita beneneia nobis

et ecclesie nostre sepius impensa et adhuc deo dante irapendenda tenemur

et efficaciter fuimus ac erimus obligati in perpetuum ex nunc in antea singulis

annis nos nostrosque successores ad hoc obligantes, venerabili viro domino

Wilhelmo thesaurario et concanonico ecclesie nostre predicte pro remedio anime

sue necnon pro memoria eiusdem in ecclesia nostra perpetua et in euum c

peragenda persolvere certos perpetuos et hereditarios redditus duodecim

marcarum Aquensis pagamenti inter nos nostrosque chorales, socios et

officiatos tunc presentes singulis annie modis et formis, ut infenus anotatur,

distribuendos, videlicet: quolibet mense pro coramemoracione festi sacramenti

cum novem iectionibus facienda canonicis 6 solidos et sociis tres solidos

presentibus, qui quidera solidi ipsis sociis ibidem in choro ad manus presen-

tentur; in festo undecim milium virginum canonicis novem solidos et sociis

tres solidos modo supradicto, organiste duodecem denarios, campanatori

duodecem denarios, scolaribus pro focis duodecem denarios, thesaurario

ecclesie novem solidos, magistro scholarium duodecem denarios; item in

anniversario suo singulis annis in ecclesia nostra predicta faciendo canonicis

octo solidos et sociis tres solidos formis et condicionibus supradictis dividen-

dos. In cuius rei testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus

litteris duximus apponendum. Datum anno domini millesimo trecentesimo

quinquagesimo secundo, quarta die raensis Junii.

a
) Auf der leeren Stelle zweimal die Jahreszahl 1548.

b
)
Die Urschrift ist an ?nehreren Stellen stark verblasst. — c

) Lesung umicher.

l
) Ein Adulphus cantor ecclesie sancti Adalberti findet sich im Cod.

dipl. Urkunde 144 zum Jahre 1225. Der obige ist aber von der zweiten

Hand, also nach 1352 eingetragen; er kommt vor als Zeuge im Jahre 1346:

Quix, Stadt Aachen Bd. I, S. 236.
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2. Anweisung fur den custos ecclesie, den campanator und einen

rector fiber ihre Pflicht, zu bestiuimten Tagen Kerzen an bestimmten

Platzen in der Kirche brennen zu lassen.

Custos tenetur in quinque festis, videlicet in festo natalis Christi, in

festo sancti Adalberti, in fcsto sancti Herinetis martyrjs, in dedicationc

ecclesie sancti Adalberti et in festo omnium sanctorum, in quolibet festo

predictorum semper in noctibus predietorum unam candelam comburentem

in lucernam ponere, que pendit* in choro ecclesie predicte. Que, inquani,

candela a campanario ecclesie predicte debet incendi in noctibus prcdictis et

comburi ex toto, et quelibet candela de duobus fertonibus, quod dicitur

vulgariter zweyn vierdunc. Item rector aitaris sancti Spiritus b ecclesie

predicte tenetur de redditibus dicti aitaris dare 12 candelas cereas et illas

ponere coram 12 apostolis in ecclesia predicta, et campanarius pro tempore

debet illas candelas incendere semper in primis vesperis, in matutinis et in

tribus missis natalis domini perpetue quolibet anno.

3. Anweisung fur den custos ecclesie, zum Andenken an den ver-

storbenen Wilhelmus thesaurarius dictus Cknyck an den Vigilien

genannter Feste eine Kerze in der Laterne irii Chore vollstandig ver-

brennen zu lassen.

Custos ecclesie sancti Adalborti tenetur de redditibus custodie in

vigiliis cuiuslibet festorum subscriptorum ponere unam candelam ardentem

de duobus fertonibus in lucernam in choro pendentcm, que quidem candela

penitus conburi debet in honore sanctorum, in quorum vigiliis hoc fieri debet,

in perpetuam domini .Wilhelmi dicti Cknyck, bone memorie canonici ac

thesaurarii predicte ecclesie, memoriam. Festa autem, in quibus hec fieri

debent, sunt hec secundum quod etiam in littera super hoc confecta plenius

continetur: festum circtimcisionis, epyphania Domini, Agnetis virginis, Karoli,

purificationis, Mathie apostoli, annuntiationis beate Marie, dies palmarum,

cena Domini, Parasceue, Pasche, Marci ewangeliste, Phijippi et Jacobi,

ascensionis Domini, Pentecostes, dies sacramenti, Johannis baptiste, Petri

et Pauli, Marie Magdalene, Jacobi apostoli, inventionis sancti Stephani,

assumptionis beate Marie, Bartholomei apostoli, decollationis Johannis

baptiste, nativitas beate Marie, exaltationis sancte crucis, Mathei apostoli,

Wenzelai c
, Mychaelis, Luce ewangeliste, undecim milium virginum, Symonis

et Jude, Ceeilie virginis, Katherine virginis, Andree apostoli, Barbare virgi-

nis, Nycolay episcopi, conceptionis beate Marie, Thome apostoli, Stephani

prothomartyris, Johannis ewangeliste, innocentura.

a
) So die Hiiidwhrift. — h

) Abgekilrzt dutch spc. — c) So die HamUchvift.
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4. Pflicht des custos, am Feste Mariae Reinigung den Angehorigen

des Stifts Kerzen von bestimmtem Gewichte zu geben.

Item custos tenetur in die purificationis beate Marie virginis domino

deeano et omnibus canonicis residentibus et cum religione in officio purifica-

tionis ante missam ft existentibus unam candelam de octo fertonibus porrigere,

item capellanis, magistro scolarium et campanatori unam de duobus ferto-

nibus, item omnibus scolaribus cum superpeliciis ibidem existentibus cuilibet

unam parvam, quarum tres unum fertonera debent ponderare.

5. Messstiftung des Riiters Gerhardus Churns und seiner Ehefrau

Katherina. — 1353, Januar 13.

Datura per copiam. Kunt si aile den genen, de dieson brief avn syen

ind hoeren lesen, dat wir deychen ind capittel van sint Albret zu Achen

bekennen, dat uns her Gerart Chorus ritter ind sine elyghe huisvrouwe,

vrouwe Katherine, gegeven haint, beyde uns ind unsen pryesteren, 3 m.

gelts ind 4 s. gruntcens, dy synt gelegen ayn zwen morgen lants up Lanzen-

borne, dye gilt Schoyn Johan, half Jo. ind Christi b
, dat wir ir ioyrbeganc

duin solen neyst daychs aire selen dach of 8 dage darna umbevangen. Ind

so wanne dat wir dit begencnisse duin solen, so sole wir des auens zu

vigilien eyn syden cleyt spreyden ind 4 kerzen, ind des morgens zu

seylmessen sole wir dat selve duin. Ind dan sole wir geven den kanunchen,

dy da intgeynwordich syn, ind nyman anders oyn dy kenlich sych syn, zu vigillien

eyn marc, dy si under un deylen solen, ind zu seilmessen eyn marc, also also

vorsprochgen is. Ind den pryesteren, so wat ir dar kumpt, zu vigillien eyn halve

marc ind zu seylmessen eyn halve marc. Ind um dy ander 4 s. sole wir 4 kerzen

setzen um dat syden kleyt, ind sint dy schuldich ze setzen. Weirt dat sachge,

dat wir dyse begenckenisse nyet in deden also als hy vor geschreven steyt, des

of got wilt nyet geschyen in sal, so mochte der vorsprochgen her Gerart of

syne huisvrouwe, vrouwe Katherine, of ir gerechte erven oyn unsen zorn ind

oyn uuse widdersprechgen den vorsprochgenen cens widder nemen ind halden

wie ore gerechte erve. Al argelist ind quade nuwe vSnde uszgescheyden.

In gezuichgenisse der woirheyt so haint wir uns goitzhuis syegel an dyscn

brief gehangen, de gegeven wart in deme ioir uns heirren 1353 andais

drutcyender daich.

6. Messstiftnng des Kanonikus Jacobus von der Sarten. 1456, Jnli 29.

In den name goitz amen. Wir vicedechen ind capitel sent Ailbrechtz

kirchen zAchen doen kunt alien ind eycligen, die diesen briejf off offenbair

instrument siene sullen off hoeren, dat der eirbair her Jacob van der Sarten,

a
) Lesung unsicher. — b

) Der Sinn scheint der zu sein. dass Johann Schoyn die

Pacht halb zu Johannis und halb turn Christfeste zu entrichten habe.
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onse mitcanoynich ind pastoir der selver dnser kirchen, mit synen vryen

wille onser kirchen ind ons gegeven hait luyterlichen ind in reenter almoyssen

vur syne ind syne vaiders ind moiders alderen ind vrunde selen selicheit

eyne sicher somen geltz, die wir van erne ontfangen haint, ind der ons ouch

van eme waile genoicht, eynen overlentsen Rynsen gulden erfflicher iaerrenthen

vur onser kirchen ind ons daemit zo gelden. Ind mit sulger vurwerden,

dat wir vicedechen ind capittel vursc. ind onse naekoemelynge ewelieh ind

omberme nac des vurscr. heren Jacobs doide alle jaere op den dach, als

Got gebiedt, dat he sterven sail, off op den bequeymlichsteh dach dar vur

off darna vur syne, synre vaiders ind moiders alderen ind vrunde selen eyn

jaerbeganck mit vigilien, selmyssen ind commendacien, als dat in onser

kirchen gewoynlich is, in onsen choir halden ind doen sullen. Ind zo den

vursc. vigilien ind seilmissen sullen wir jheirlichs den vurscr. gulden

jacrrenthen doen deilen ind gheven den dechen off vicedechen, canoynichen,

pastoir off syn statheider ind docker der selven onser kirchen dair tgegen-

werdich, also dat der dechen off vicedechen ind pastoir off syn statheider

dubell porcie ind presencye ind der docker halffe porcye in presencye haven

sullen. Ind sullen ouch de coster vur syn geluycht ind kertzen van den

vurscr. gulden jairlichs eycht schillynge peymeyntz gheven. So haint wir

vicedechen ind capitei vurscr. geloifft ind geloven vur ons ind onse nakoemlynge

rait crafft dis brieffs dem egenanten heren Jacob, dat wir ind die vurgenante

onse nakoemlynge ewelieh ind omberme alle jare dat vurscr. jaerbeganck

halden in doen sullen ind den gulden erfflicher renthen zo den presencyen

deylen ind den coster vur syn geluycht eycht schillynge gheven ind dat

ussrechten in alle der maissen vurschreven. Sonder geveirde ind oen alreleye

argeliste. Ind weirt saiche, dat wir off onse nakomelynge dat vurscr.

jaerbeganck neyt en heilten noch en deden in vurscr. maissen in eynichen

zokomenden zyden ind daryne suymlich wurden, daer Goit vur sy, so sail

asdann der vurschreven gulden jairlicher renthen ervallen ind erschyne an

den pastoir zerzyt ind beuwe der parrekirchen sent Ailbrechtz vurscr., den

wilchen pastoir ind buwemeisteren der selver kirchen wir ouch asdann den

vurscr. gulden jheirlich schuidich syn sullen zo betzailen ind zo lieveren,

in die asdan den hcyschen ind opboeren ind yre hende daran slaen moigen,

als an yre selffs proper erve, ind anders bekeren, dae yn dat gelieven sal,

sonder onsen off onser nakoemelynge zorn ind sonder eyniche wiederrede,

alle geveyrde ind argeliste ussgescheiden. Dis alles zer konden ind ewiger

vaster stedicheit haint wir diesen brieff off dit offenbare instrument darvan

doen machen ind overmitz den offenbaeren notar doen onderschryven ind

ziechenen ind zo meirre konden onser kirchen segel dar an doen hangen.

Alle diese saichen voirscr. synt gescheit in onser kirchen sent Ailbrechtz

vurscr. in dem iare ons heren dusent vierhondert ind seess ind vunffzich,

in der vierder indictyen, up donrcsdaige des nuynindzwentzichsten daigs in

Julio, ombtrent vesperzyt, in den zweyden iare des Payssdomps ons alre-

geistlichstcn in Goide vaiders ind hern hern Oalisti van diesen name des
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derden payss. Dar over ind an waeren die eyrbare Diederieh van Bracket

ind Peter Schryck, docker onser kirchen vurscr., n\s gezuygen zo diesen

saichen sonderlyngen gerouffen ind gebeden,

7. Stiftungsurkunde des 15. Jahrhunderts a
.

Nos Johannes Schantinel propositus, Johannes Bieber decanus electus

totumque capitulum ecclesie sancti Adalberti Aquensis, Leodiensis dyoccesis,

notum facimus universis et tenore presentium publico recognoscimus et

protestamur, quod nos matura et sufficiente deliberatione in capitulo nostro

super hoc specialiter indicto prehabita propter diversa et gratuita beneficia

nobis et ecclesie nostrc predictc sepius impensa et adhuc deo dante pro recom-

pensatione organistc et aliorum impendenda tenemur et efficacitcr

fuiraus ac eriraus obligati imperpetuum ex nunc et in antea .... singulis

mensibus pro salute animarum benefactorura nostrornm et omnium fidelium

defunctorum vigiliam 9 lectionum ante vesperamcum solempni compulsacionc

campanarum et de mane missam defunctorum ante summara missam et eadem

soiempnitate ctavc cum commendatione animarum nos nostrosque

successores ad hec obligantes. In cuius rei testimonium sigillum nostrum ad

causas presentibus • litteris duxiraus apponendum. Datum anno domini mille-

simo quadringentesimo . . . gesimo octavo in crastino annunciacionis Marie

virginis.

8. Eidesformeln.

a) Juramentum custodis.

Ab hac hora et in antea iuro ego N. custos ecclesie sancti Adalberti

Aquensis, Leodiensis dyoecesis, quod ero fidelis ecclesie et custodie predictis,

reverenciam exibebo domino preposito, obedienciam decano et capitulo

eorumque correccioni subiacebo et parebo, ecelesiam eandem una cum

custodia pro posse et nosse promovebo, consuetudines bonas hactenus b obser-

vatas ad custodie officiacionem observabo, iura et bona custodie eiusdem

manu tenebo, alienata et distracta pro posse et nosse recuperabo, nee in

contrarium voluntarie vel presumptuosc quitquam attemptabo: sic me iuvet

Deus et hec sancta verba.

b) Juramentum canonici.

Ab hac hora et in antea ero fidelis ecclesie mee sancti Adalberti,

exhibebo reverenciam preposito* obedieuciamjdecano et capitulo, vitabo

symoniam, non seminabo discordiam inter fratrcs, bonas consuetudines hactenus b

observatas"observabo, promovebo ecelesiam meara,^ alienata^recuperabo pro

posse et nosse, neminemque nisi sacerdotem ad capitulum admittam: sic

me Deus iuvet.

tt
) An rielen Sfellen whiter leserlich. - b

) Die Hamlsvhrift hat hat-tenus.
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c) Juramentum prepositi.

Ab hac hora et in antea iuro ego N. prepositus ecclesie sancti Adalbert!,

quod ero fidclis dicte ecclesie et capitulo eiusdem, et ipsam ecclesiam

promovebo, bona eiusdem atque claustrum ab iniuriis et violenciis pro posse

defensabo et defensari procurabo, iura, consuetudines et statuta ipsius

perpetue firmiter observabo, et bona eiusdem pro posse manu tenebo nee ea

alienabo, sed alienata et distracta pro posse recuperabo: sic me Deus iuvet

et hec sancta verba.

d) Juramentum sacellani.

Ab hac hora et in antea ego N. ero fidelis ecclesie sancti Adalberti

Aquensi, Leodieusis diocesis, reverenciam exibebo domino preposito, obedienciam

decano et capitulo eorumque correccioni subiacebo et parebo, ecclesiamque

eandera pro posse et nosse promovebo, iura et bona altaris mei manu tenebo,

residenciam personalera et officiacionem altaris mei continuam secundum

formam* et chori frequentacionem iuxta consuetudinem choralium aliorum

observabo, nee in contrarium voluntarie vel presumptuose quitquam attemptabo

:

sic me iuvet Deus et hec sancta verba.

e) Juramentum decani.

Ab hac hora et in antea iuro ego N. decanus ecclesie sancti Adalberti

Aquensis, Leodiensis diocesis, quod ero fidelis ecclesie mee predicte, con-

suetudines bonas observatas tam privilegiorum quorumcunque decano et

capitulo dicte nostre ecclesie indultas quam alias quascunque observabo,

privilegia ecclesie nova et antiqua, habita et habenda, ac statuta eiusdem

et statueuda rata et firma tenebo, ecclesiam meam promovebo, bona et

iura eiusdem mei decanatus b et ecclesie manu tenebo, alienata et distracta

pro posse et nosse recuperabo, et si aliquis potior in iure supervenerit,

cedere debebo, in quantum de iure hoc fuerit faciendum, secreta capituli

mei nunquam revelabo, personalem residenciam debitara faciam: sic me

Deus iuvet et hec sancta verba.

f) Juramentum vicarii nostri in Corenzich et in Ulna.

Ab hac hora et in antea iuro ego N., quod ero fidelis ecclesie sancti

Adalberti Aquensi, Leodiensis dyocesis, reverenciam exhibebo domino

preposito, obedienciam decano et capitulo eorumque correctioni subiacebo

et parebo, ecclesiamque eiusdem pro posse et nosse promovebo, ac in-

corporationem curie de Chuirentzych una cum altaribus et beneficiis in

eadem corapetentibus vigore litterarum desuper expeditarum defendere

curabo possetenus, iura et bona altaris mei sita in Chuirentzych manu

tenebo, residenciam personalem et oflieiacionem altaris mei continuam ....
honestum observabo nee in contrarium voluntarie vel presumptuose

quitquam attemptabo: sic me Deus adiuvet et hec sancta verba.

*) Lesung nnsicher. -- b
) Die Handsvhrift hat decanato.
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Personenregister.

Adam: Sophia, filia Ade 2. non. Oct.

Adam canonicus id. Mai.

Adulphus cantor 2. kal. Jan.

.Albus Arnoldus 15. kal. Aug.

Aleydis, uxor Reymari militis 3. id.

Aug.

Anshelmus sacerdos 6. kal. Aug.

Arnoldus presbyter de Porcheto

4. id. Nov.

Arnoldus scolasticus 17. kal. Nov.

Aspirilo, Conradus de, canonicus

id. Sept.

B.

Barbatonsor, Johannes id. Oct.

Bela 17. kal. Jan.

Bieber, Johannes decanus: Urk. 7.

Blankart, Hermannus, decanus 3. kal.

Oct.

Blapaf, Goswinus 2. non. Mai.

Brackel, Dietrich van: Urk. 6.

Bruno, Johannes 6. non. Oct.

Bunde, Odilia de 15. kal. Jun., 11.

kal. Dec.

— Rcynardus de 10. kal. Mart., 4.

kal. Aug.

Buyff, Petrus 8. kal. Febr.

O.

Canali, Goiswinns de 16. kal. Mart.

— Nesa de 8. id. Sept.

Carnificis, Ailbertus, presbyter

2. kal. Oct.

Chorus, Gerhardus, miles 3. non. Nov.,

Urk. 5.

— Katherina, uxor Gerhardi 3. non.

Nov.

Cknyck, Wilhelmus thesaurarius : Urk.

3. 16. kal. Febr., 16. kal. Mart., 17.

kal.Jun.,17.kal.Sept.,3.id.Sept., 12.

kal. Nov., 16. kal. Dec, 18. kal. Jan.

Cocus, Nicolaus, Robertus et Jutta

4. id. Oct.

Colin, Godefridus et eius uxor 3. id.

Nov.

Conradus, cantor 9. kal. Oct.

Conradus, propositus 8. id. Jul.

D.

Dienant, Henricus de 10. kal. Sept.

Dives Simon, burchgravius 17. kal.

Jan.

Dreramen, Henricus de 7. id. Oct.

Dunckel, Reinhardus diet. 5. kal. Febr.

Durreraunde, Theodorus de 2. kal.

Sept.; vgl. Tremonia.

B.

Entvelt, Conradus de 3. non. Nov.

Everhardus, canonicus 5. non. Oct.

Everhardus, decanus 12. kal. Mart.

F.

Faber, Henricus, frater Mathie 13.

kal. Jan.

G.

Garsilius, canonicus Aquensis 7. kal.

Jul.

Geldonia, Henricus de, magister

4. id. Jan.

Georgius, canonicus et presbyter

4. id. Nov.

Gerardus, decanus 10. kal. Mart., 8.

kal. Jun., 10. kal. Jul., 15. kal. Sept.,

9. kal. Nov., 13. kal. Dec, 13. kal.

Jan.

Gerdincgen, Henricus de, canonicus

13. kal. Oct.

Gerlacus, canonicus 2. non. Jul.

Godescalchus, scabinus 14. kal. Sept.

Gr&schop, Johannes, sacerdos 6. id. Oct.

H.

Heiden, Johannes de De, alias Tintoris,

canonicus 6. non. Mai.

Heinsberch, Johannes de 15. kal. Dec.

Helpricus, magister 11. kal. Jun.

Henricus, imperator 6. id. Aug.
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Henricus, imperator 3. non. Oct.

Hcnricus magister organista 5. id. Jun.

Hepen, Tuilchyn de 5. id. Sept.

Heylwigis, domicella 11. kal. Mart.

Hullo, Theodoricus id. Mai.

J.

Johannes 10. kal. Sept.

Juvenis, Henricus, canonicus 10. kal.

Dec.

— Katherina, filia 8. kal. Jul.

K.

Kanali s. Canali.

Katherina 4. non. Aug.

Kegeler, Katherina, uxor Nicolai

5. kal. Oct., kal. Oct.

Kenzwilre, Wilhelmus de, miles

kal. Jul.

Klucke, Wilhelmus, canonicus et

thesaurarius 3. non. Aug.

Kolleneir, Johannes 12. kal. Oct.

L.

Lapicidc, Arnoldus et uxor eius Bela

11. kal. Mart.

Lendersdorp, Johannes de, et uxor

eius 9. kal. Oct.

— Adam de 6. id. Jan.

Lenzmannus, scolasticus 9. kal. Mart.,

8. kal. Jun., 9. kal. Jul., 5. kal.

Aug., 12. kal. Sept., 5. kal. Oct., 8.

• kal. Nov., 8. kal. Dec, 6. kal. Jan.

Leo, cantor 9. kal. Mart., 2. id. Maii,

19. kal. Jul., non. Jul., id. Aug.,

2. id. Sept., 2. id. Oct., id. Nov.,

19. kal. Jan.

Libertus, domicellus et eius uxor

et Katherina eius filia 14. kal. Jun.

Lierade, Druda de 3. non. Sept.

— Berta de 13. kal. Nov.

Lucben, Arnoldus de 12. kal. Nov.

— Gerhardus de et uxor eius Aleydis

3. kal. Aug.

— Johannes de 2. id. Febr., id. Maii,

2. non. Jun., 6. non. Jul., non. Aug.,

non. Sept., 4. non. Oct., non. Nov.,

6. id. Dec.

M.

. Margareta, 14. kal. Sept., 6. id. Nov.

Maylbranc, Wilhelmus, cantor 7. id.

Aug.

Mectildis 19. kal. Febr., 5. kal. Oct.

Metcil, Johannes 5. kal. Nov.

Metzmacher, Godefridus, institor

3. non. Sept.

Meven, Godefridus de, et uxor eius

Johanna et Elisabeth et Christina

3. kal. Sept.

— Godefridus de, canonicus 5. id. Sept.

MSlenarken, Winricus de, canonicus

3. id. Sept.

Munt, Arnoldus, decanus 5. id. Jan.,

6. non. Mart., 5. non. Jul., 8. id.

Aug., 3. non. Sept., 2. non. Oct.,

7. id. Nov., 7. id. Dec.

— Beynardus 6. non. Oct.

* N.

Naskanne, Herbertus 5. id. Dec.

Nicolaus, decanus 4. non. Sept.

— Henricus 4. kal. Mart.

— presbyter de Sorun 3. id. Aug.,

2. id. Dee.

Niger, Conradus 16. kal. Sept.

P.

Pavonis, Johannis filia Bela 19. kal.

Sept.

Payn, Gerhardus, canonicus 7. id. Jan.,

6. kal. Febr., 5. non. Mart., 3 non.

Maii, 3. non. Jul., 2. non. Aug.,

non. Sept., 6. kal. Nov., 8. id. Nov.

— Aleydis, relicta 2. non. Nov.

Pirne, Bertolfus de 14. kal. Oct.

Piro, Johannes de 6. id. Mart.

Pisa, Arnoldus de 2. kal. Nov.

Pistor, Johannes supra pontem et uxor

eius Katherina 13. kal. Oct.

— Lenzeraannus, supra pontem eteius

uxor Mareya non. Sept.

Digitized byGoogle



Ein altes Nekrologium von St. Adalbert zu Aachen. 337

Pistor, Wernerus et eius uxor Ger-

trudis 9. kal. Jan.

— Conradus et uxor eius 9. kal. Jan.

Pistrix, Katherina, uxor Johannis de

Heinsberch 15. kal. Dec.

Porta regis, Christianus de, et uxor

eius Beatrix 6. kal. Mart.

Prato, Johannes de non. Jul.

Propheta 10. kal. Sept.

Pultz, decanus 4. id. Mart.

R.

Bade, Wilhelmus van, miles id. Jan.

Reymarus, miles et uxor eius Aleydis

3. id. Jun.

Reynardus, magister 9. kal. Aug.

Reynerus, magister 9. kal. Oct.

Roythem, Hilla de 2. kal. Oct.

Rubertus, 4. non. Sept.

Rufus, Henricus 5. id. Aug.

S.

Sarten, Jacobus von der: Urk. 6.

Schantinel, Johannes, prepositus:

Urk. 7.

Scharpenselen, Johannes de 8. id. Oct.

Scherveil, Johannes 17. kal. Febr.

Schervier, Theodorus de 7. kal. Oct.

— Wynandus de, canonicus 3. kal. Aug.

Schoinauwen, Aleydis de 9. kal. Apr.

Schop, Johannes, presbyter 10. kal.

Sept.

Schryck, Petrus: Urk. 6.

Schuylsberg, Conradus de 3. id. Nov.

— Ilendis de, uxor Arnoldi de Vilen

7. kal. Mart.

Seyndorp, Leynardus de 9. kal. Oct.

Singe, Johannes et mater eius Irmgart

19. kal. Sept.

Sledenachen, Egidius de 14. kal. Mart,

8. id. Mart.

Sorun s. Nicolaus.

Stuit, Johannes 8. kal. Mart.

Sugroed, Johannes de, decanus 6. id.

Mart.

Sybode, prepositus id. Mart.

T.

Thabyta, Johannes 14. kal. Mart.

Theodoricus magister 9. kal. Jun.

Tillmannus 5. id. Dec.

Tintoris, alias de De Heiden, canoni-

cus 6. non. Mai.

Traiecto, Garsilius de 7. id. Jun.

Tremonia, Symon de et uxor eius

14. kal. Oct.; vgl. Durremunde.

— Godefridus de, canonicus kal. Oct.

— Arnoldus de, presbyter 4. kal. Sept.

Turre, Gerlacus de, canonicus 2. id.

Aug.

U. V.

Uebach, Theodoricus de, canonicus

Coloniensis 13. kal. Nov.

Vilen, Arnoldus de 5. kal. Febr.

— Reynardus de, cantor 10. kal. Nov.

Volmer, Thomas, canonicus 18. kal.

Febr.

W.
Wede, Wernerus van, et uxor Beatrix,

Lambertus et Jutta 5. non. Oct.

Werde, Sanderus de, canonicus 3. non.

Aug.

Wilhelmus thesaurarius s. Cknyck.

Wilhelmus, cantor 3. non. Nov.

Winbertus, magister 5. kal. Oct.

Wursulden, Paulus de, canonicus,

12. kal. Nov.

Wyswylre, Wilhelmus de, canonicus

3. id. Mai.

Z.

Zanctis, Hermannus de, canonicus

Leodiensis id. Sept.

22
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Herzog Johann von Jtilich

und die Aachener Revolution des Jahres 1513.

Von Otto R. Redlich.

Es darf gewiss nicht als ein Zufall bezeichnet werden,

dass im Jahre 1513 gleichzeitig in mehreren St&dten des Rhein-

landes Unruhen innerhalb der Biirgerschaft zum Ausbruch kamen,

die allenthalben mit dem Sieg der Oppositionspartei und zum
Theil mit dem Sturz des bisherigen Bathes endigten. In dem
genannten Jahre sind fur Aachen, Ahrweiler, Andernach, Duis-

burg, Koln, Linnich 1 und Neuss revolutionare Bewegungen

nachweisbar. Dass noch mehr St&dte davon betroffen worden

sind, lasst sich im Hinblick auf die sehr luckenhafte Ueber-

lieferung gerade der stadtischen Archive wohl annehmen. Ander-

warts 2 zeigt sich diese revolutionare Bewegung schon vor 1513

und zwar etwa seit 1509.

Ueber ihre Ursachen und Verbreitung sind erst neuerdings

eingehendere Untersuchungen angestellt worden 3
. Das Streben

der Stadtgemeinden nach Aufsichtsrecht in finanziellen Dingen

erscheint als die wesentlichste Ursache dieser Aufstande, die

zugleich als ein Symptom der allgemeinen Gahrung, hervor-

gerufen durch den immer schroffer werdenden Gegensatz zwischen

Reich und Arm, angesehen werden konnen 4
. Doch wird man

sich bei der Beurtheilung dieser Ereignisse vor verfriihten Ver-

allgemeinerungen hiiten miissen, die im besten Falle doch nur

*) Die Unruhen in Ahrweiler und Linnich waren bisher vollig unbekannt.

2
) Erfurt (1509), Schwabisch-Hall (1511), Regensburg (1512), Speyer

(1512), Ulm (1512).

s
) In grossercm Zusammenhang von v. Bezold, Geschichte der deutschen

Reformation S. 159; Lamprecht, Deutsche Geschichte Bd. V, 1, S. 73;

Ulmann, Kaiser Maximilian I. Bd. II, S. 604 f.; monographisch von K. IQa ser,

Politische und soziale Bewegungen im deutschen Bttrgerthum zu Beginn des

16. Jahrhunderts (Stuttgart 1899).

4
) Kaser a. a. 0. S. 183 f.
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zum Theil der Wirklichkeit entsprechen. Tiefer gehende Vor-

untersuchungen, wie wir sie z. B. fur Koln 1 besitzen, eroffnen

eine ganz andere Perspektive, als sie das ausfiihrlichste Detail

des Chronisten 2 zu bieten vermag.

Fur Koln ist als Ursache der Revolution eine schwere

finanzielle Krise, veranlasst durch eine iiberaus leichtfertige

Borgwirthschaft der regierenden Stadthaupter, durch Knippings

treffliche Untersuchung erwiesen worden. Und wie es noch

heute zu geschehen pflegt, dass durch eine solche Krise aller-

orten Argwohn geweckt wird, so mag auch damals das Miss-

trauen gegen die Finanzpolitik der Stadtverwaltung wie eine

Krankheit von Stadt zu Stadt gezogen sein. Inwieweit in alien

Fallen dieses Misstrauen gerechtfertigt war, das lasst sich vor-

laufig noch nicht tibersehen.

Wenn es schon in Anbetracht der Bedeutung Kolns nicht

zu verwundern sein wtirde, dass Kolns Beispiel anderwarts

Nachahmung gefunden hatte, so wird dies durch die Aufeinander-

folge der Ereignisse noch ausdrucklich bestatigt.

Noch in den letzten Tagen des Jahres 1512 begannen in

Koln die Unruhen mit einer Rauferei der Steinmetzen. Die

Stellung, welche die Ziinfte diesem Ereigniss gegenuber ein-

nahmen, zeigte dem Rath, dass er durch seine finanzielle Miss-

wirthschaft den Boden unter den Fussen verloren hatte. Die

Gemeinde verlangte die Herabsetzung der Verzehrsteuern,

Rechnungslegung vor der Burgerschaft und gesetzliches Ver-

fahren bei den Rathswahlen. Die radikalen Elemente erhielten

die Oberhand; vom 10. bis 31. Januar dauerten die peinlichen

Prozesse, die Folterung und Hinrichtung von Mitgliedern der

bisherigen Regierung. Der Abschluss der Revolution wurde

durch Prozession, Dankgottesdienst und biirgerliche Festlich-

keiten gefeiert. Die Ergebnisse dieser Erhebung sind erst am
15.Dezember 1513 durch den sogenannten Tranfixbrief zusammen-

gefasst worden. Er brachte neben der Reform der Finanzverwal-

J
) Knipping, Das Schuldenwesen der Stadt Koln ini 14. und 15. Jahr-

hundert, Westdeutsche Zeitschrift Bd. XIII, S. 340—397.

2
) Kasers an sich recht dankenswerthe Zusammenstellung hat sich

vielleicht etwas zu viel damit befasst und doch keine Vollstandigkeit erreicbt.

So fehlt aus unserm Gfebict ausser den beiden oben genannten Stadten auch

Duisburg.

22*
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tung eine Erneuerung und St&rkung des demokratischen Ge-

dankens, der im Jahre 1482 der Reaktion hatte weichen miissen *.

Nur wenige Wochen trennen diese Kolner Ereignisse von

dem Ausbruch der Revolution in Aachen und in Duisburg. Er
erfolgte in Aachen am 11. bezw. 15. Februar 2

, in Duisburg
am 14. Februar. An beiden Orten sind die Ztinfte der Heerd

des Aufstands. In Aachen handelte es sich im wesentlichen

urn die durch den Gaffelbrief vom Jahre 1450 ^gewahrleisteten

Yerfassungsrechte der Zunfte, die durch den reaktionaren Auf-

stand im Jahre 1477 geschmalert worden waren. Der Rath,

der sich anscheinend zum grossten Theil durch Habsucht auf

Kosten der Stadt bereichert und somit arg compromittirt hatte,

sah sich zur Abdankung gezwungen; es erfolgte eine Neuwahl

durch die von elf Zunften aufgestellten 66 Wahlmanner. Ver-

schiedene Mitglieder des alten Raths waren geflohen, noch ehe

sie Rechenschaft abgelegt hatten; die zuriickgebliebenen wurden

gefangen gesetzt, um wegen ihrer liederlichen Finanzverwaltung

Rede zu stehen. Man liess sie dann gegen Burgschaft frei,

mit Ausnahme des Burgermeisters Peter von Inden, fiber dessen

Schicksal weiter unten noch berichtet werden soil 3
.

In Duisburg scheint wesentlich die Nichtbestatigung der

Vertreter der Burgerschaft, der Sechzehner, die Veranlassung

zum Aufruhr gegen das Regiment des Raths gegeben zu haben.

Der Rath sah sich genothigt, den Forderungen der Gemeinde

nachzugeben 4
.

Auch in Neuss kam es, wir wissen nicht genau wann, zu

Zwistigkeiten zwischen Rath und Gemeinde, die durch den Landes-

1

) K nip ping a. a. 0. S. 378. Ueber den aussern Hergang: Eckertz,

Annalen des histor. Vereins fttr den Niederrhein Heft XXVI, S. 197 ff. und

Ennen, Geschichte der Stadt KBln Bd. Ill, S. 667—680.
2
) Haagen, Geschichte Achens Bd. II, S. 114 ff., S. 619 ff.; Meyer,

Aachensche Geschichten Bd. I, S. 419 ff. Sicher unrichtig ist das vom Dort-

munder Chronisten D. Westhoff, Deutsche Stadtechroniken Bd. XX, S. 396 f.

angegebene Datum des 18. Februar. Am treffendsten kennzeichnet Loersch

die ganzen Verhaltnisse, welche zum Aachener Aufstand fiihrten, in den

Bemerkungen zum Spottgedichte von 1513. Haagen Bd. II, S. 633 ff.

8
) Die Namen der am starksten Compromittirten siehe bei Loersch

a. a. 0. S. 642 ff.

4
) Averdunk, Geschichte der Stadt Duisburg S. 394 ff. Die clevischen

Stadte scheinen im iibrigen von der allgemeinen Gahrung unberiihrt geblieben

zu sein; cf. Liesegang, Niederrheinisches Stadtewesen S. 696.
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herrn, Erzbischof Philipp von Koln, am 1. Dezember 1513 bei-

gelegt wurden. Aus dem hieruber aufgenommenen Vertrag erhellt,

dass die Vertretung der Gemeinde bis dahin nicht die nothige

Berucksichtigung durch den Rath gefunden hatte. Fortan sollte

ohne ihre Zustimmung tiber das Stadtgut nichts vom Rath ver-

fiigt werden 1
.

Die Unruhen in Ahrwerler 2
, Andernach 3 und Linnich 4

sind vermuthlich ahnlichem Anlass entsprungen. Naheres hat

sich daruber nicht ermitteln lassen. Fur Aachen wie fiir

Duisburg und Neuss wurde es der eingehendsten Priifung des

Stadthaushalts bediirfen, um die Vorgange im Jahre 1513 voll

verstehen und beurtheilen zu konnen. Es ist zu hoffen, dass

auf Grund des stadtischen Aktenmaterials diese Frage noch

einmal ihre Losung finden wird.

Naturgemass mussten die Vorgange in diesen Stadten auch

die Aufmerksamkeit der Landesherren erregen. Es wurde schon

erwahnt, wie in Neuss der Erzbischof eingriff. Die Unruhen in

Duisburg erregten das grosste Missfallen des Herzogs Johann II.

vonCleve, iiber dessen Einschreiten gegen die rebellische Gemeinde

der Chronist Wassenberg einiges wenige berichtet 6
. Die landes-

herrlichen Archive von Kurkoln und Cleve enthalten indessen

nichts iiber dieses Eingreifen der genannten Fursten. Dagegen

hat sich liber das Verhalten des Herzogs Johann von Jiilich

1
) Lb lire r, Geschichte der Stadt Neuss S. 221. — Tucking, Ge-

schiehte der Stadt Neuss S. 87.

2
) Erzbischof Philipp an Herzog Johann von Jiilich dd. Ahrweiler 1513

Juli 1. Julich-Berg, KOlnische Gebrechen Nr. 5.

8
) Kaser a. a. 0. S. 185. Ueber Streitigkeiten zwischen Rath und

Gemeinde 1511 und 1522 siehe Urkunden der Stadt Andernach in den Annalen

des histor. Vereins fiir den Niederrhein Heft LIX, S. 144 f.

4
) Krueckemeyer, Die Stadt Linnich (1897) erwahnt nichts davon,

ebensowenig die Histor. Nachrichten iiber die Stadt Linnich. Ich habe aus

den jiilich-bergischen Literalien folgendes feststellen konnen: Die Biirgerschaft

hatte das Eathhaus besetzt. Die Verwirrung scheint von aussen noch

geschiirt worden zu sein und wurde schliesslich so arg, dass viele Burger

sich zur Flucht nach Jiilich und anderen Orten veranlasst sahen. In Abwesen-

heit des Herzogs gab der Hofmeister Rabod v. Plettenberg dem Amtmann
Carselis v. Palant Weisung, mit dem Schultheiss zusammen den Aufruhr zu

dampfen.

5
) Averdunk a. a. 0. S. 396 f. — Deutsche Stadtechroniken Bd.

XXIV, S. 246.
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gegenuber der Aachener Emporung ein ziemlich umfangieiches

Material * im Dusseldorfer Staatsarchiv ermitteln lassen. Bietet

es auch keine Aufschliisse iiber die Berechtigung und Entstehung

des Aufstandes, so dient es doch zur wesentlichen Vervoll-

standigung der bisher iiber den Aufruhr und dessen Folgen

bekannten Nachrichten. So mag im Folgenden gezeigt werden,

in welcher Weise der junge Herzog in diese verwirrten Verhalt-

nisse eingegriffen und welchen Verlauf die vom Kaiser anbefohlene

Untersuchung iiber die ganze Angelegenheit genommen hat.

Auf die Nachricht von den in Aachen ausgebrochenen Unruhen

sandte Herzog Johann, der sich gerade in Diiren aufhielt, am
17. Februar seine Kathe Wilhelm von Gertzen, Amtmann zu

Miinstereifel, Johann von Harff, Amtmann zu Geilenkirchen,

Carsilius von Palant, Amtmann zu Boslar und Johann von

Palant, Amtmann zu Wilhelmstein, nach Aachen, urn zwischen

Rath und Gemeinde zu vermitteln. Sie kehrten schon am Abend

des 20. unverrichteter Sache an das herzogliche Hoflager in

Hambach zuruck. Es war ihnen nicht gelungen, Zutritt zu den

von der Gemeinde gefangen gesetzten Mitgliedern des alten

Raths zu erhalten. Wohl aber war ihnen die Freilassung dieser

Manner von Seiten des neuen Raths und der Gemeinde ver-

sprochen worden, falls es sich herausstellen sollte, dass der

fruher zwischen Rath und Gemeinde geschlossene Vertrag 2 von

ersterem nicht verletzt worden sei. Auch wurde den herzog-

lichen Rathen die Versicherung gegeben, dass es keineswegs

auf eine Beeintrachtigung der herzoglichen Hoheit und Gerechtig-

keit 3 abgesehen sei und das bei dem Prozess gegen die gefangenen

Rathsglieder das gebuhrliche Schoffen- und Kurrecht der Stadt

beobachtet werden solle. Nur ein Verhor der Gefangenen in

Gegenwart der Rathe hatte man nicht zugestanden und damit

also die herzogliche Vermittelung zuriickgewiesen.

Der Herzog war begreiflicherweise nicht wenig argerlich

*) Jiilich-Berg, Literalien Q 22.

8
) Man meinte damit den Gaffelbrief vom Jahre 1450. Die Erneuerung

dieses Gaffelbriefs erfolgte am 28. February 1513. Vgl. von Fiirth Bd. II,

S. 171. Der Text dieses neuen Gaffelbriefs ist unbekannt.

8
) Ganz im Dunkeln bleibt die Stellung des herzoglichen Vogts und Meiers

zu diesen Ereignissen. In alien den Verhandlungen zwischen Herzog und

Stadt, die oben und im folgenden skizzirt werden, wird eines solchen Ver-

treters der herzoglichen Hoheit und Gerechtigkeit nirgend gedacht.
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dariiber, dass man ihm, dem Erbvogt und Schirmherrn der Stadt

in dieser Weise begegnete. Aber da er sich vor Kaiser und

Reich fur verpflichtet hielt, diesen Zwist aus der Welt zu scbaffen,

und zudera von den gefangenen Rathsgliedern gebeten worden

war, ihnen Gelegenheit zur Verantwortung zu geben, bezwang

er seine Verstimmung und sandte jene Rathe noch einmal nach

Aachen.

Aber auch diese zweite Gesandtschaft verlief resultatlos

und verschaffte dem Herzog nur dariiber Gewissheit, dass der

gefangene Burgermeister Peter von Inden in Lebensgefahr

schwebe. Wie schnell ein Mann in solcher Stellung, wenn die

Erbitterung der emporten Menge noch die Oberhand hatte, zum

Opfer fallen konnte, das hatte sich eben erst in Koln aufs deut-

lichste gezeigt. In wenigen Tagen hatte man dort den

angesehensten Hauptern den Prozess gemacht. So entschloss

sich Herzog Johann zu einem eindringlichen Schreiben 1 an

Stadt und Gemeinde Aachen, in dem er dringend bat, Peter

von Inden nicht zum Tode zu bringen. „Gleichwohl a
, heisst es

in diesem Briefe, „soll er seine Verantwortung und Rechen-

schaft thun und in alien Sachen rechtschaffen erfanden werden,

dazu wir seiner machtig sein wollen. Denn wir s&hen ungerne,

wenn Peter, der der Stadt Aachen lange Zeit gutwilfig und

fleissig gedient hat 2
, dessen Freunde und Verwandten auch

unsere Diener und Unterthanen sind, mit solchem Vornehmen

zum Tode kommen sollte. Ihr konnt auch vermerken, dass uns

solches verachtlich und schmahlich ware." Zum Schluss lehnte

der Herzog auch dem Kaiser gegenuber, dessen Missfallen diese

Vorgange erregen konnten, weitere Verantwortung ab.

Daraufhin gab denn auch der neue Rath schriftlich 3 die

Versicherung ab, man werde sich mit Peter von Inden „ziem-

lich und fuglich" halten und alles Mogliche thun, urn dem

Herzog jeden Grund zu Beschwerde und Missfallen zu nehmen.

In der That schien es, als sollte des Herzogs Wunsch
Beriicksichtigung finden. Peter von Inden wurde aus dem
Gefangniss entlassen, nachdem sein Vennogen konfiszirt worden

war. Doch bald setzte man ihn wieder fest.

*) dd. Hambach, 1513 Februar 26.

2
) Er war in den Jahren 1507, 1509 und 1512 Burgermeister gewesen.

Vgl. Kantzeler in den Bonner Jahrbiichern Heft LXVI, S. 132.

8
) 1513 Marz 2.
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Inzwischen waren die Vorgange in Aachen noch weiter im

Reiche bekannt geworden. Die entflohenen Rathsherren hatten

beim Reichskammergericht in Worms ein Mandat erwirkt, durch

welches den gegenwartigen Machthabern befohlen wurde, alle

Emporung gegen den alten Rath abzustellen und die Gefangenen

freizulassen, bis die Sache im kaiserlichen Auftrag untersucht sei 1
.

Die Kunde von dem Aufstand erreichte bald auch das

Ohr des Kaisers. Dafur hatte Herzog Johann selbst gesorgt.

Werner Lewe, bisher Stadtsekretar in Aachen, aber durch die

Unruhen von dort vertrieben und seitdem im Dienste des

Herzogs thatig, war von diesem an das kaiserliche Hoflager

zu ausfiihrlicher Berichterstattung gesandt worden. Von Augsburg

aus erliess Maximilian unterm 3. April ein Mandat an die Stadt,

die gefangenen Rathsglieder unentgeltlich frei zu lassen, sie

weder zu foltern noch sonstwie zu beschweren und „keinerlei

Gewaltthat, Aufruhr oder Emporung" sich weiter zu Schulden

kommen zu lassen. Gleichzeitig ernannte er, um die etwaige

Berechtigung der gegen den alten Rath vorgebrachten Be-

schuldigungen zu untersuchen, seine Tochter, die Erzherzogin

Margarethe, Regentin der Niederlande, den Herzog Johann von

Jiilich und den Grafen Philipp von Virneburg zu Kommissaren.

Sie erhielten den Befehl, beide Parteien zu verhoren und die

Ordnung wieder herzustellen. Die Bestrafung der Emporung

behielt sich der Kaiser noch vor.

Die Initiative zu der Untersuchung der Angelegenheit lag

auf kaiserlichen Wunsch beim Jiilicher Herzog. Er sollte die

Rathe der Statthalterin und den Virneburger zu einer Tagung

mit den herzoglichen Rathen einladen.

Auf den 23. Mai setzte Herzog Johann eine erste Konferenz

fest und erliess am 29. April die entsprechenden Einladungen.

Die Erzherzogin bestimmte 2 als ihre Vertreter den Grafen

Wilhelm von Renneborch sowie Andreas Daems und Johann von

Eynatten, Rentmeister zu Tricht. Der Graf von Virneburg

J
) Das Mandat dd. Worms 1513 Marz 22 ist abgedruckt bei Meyer,

Aachensche Geschiehten S. 421. Hier wie bei Haagen, Geschichte Achens,

Bd. II, S. 116 erscheint das Mandat als ein speziell kaiserliches. Das ist ein

Irrthum, da Maximilian schon seit dem 18. Marz in Augsburg weilte. Vgl.

Stalin, Aufenthaltsorte Kaiser Maximilians I. in den Forschungen z. d.

Geschichte Bd. I, S. 375.

2
) Briissel, 1513 Mai 12.
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fand die Kommission zwar beschwerlich, sagte aber sein Er-

scheinen zu.

Noch in letzter Stunde raachte der neue Rath in Aachen

den Versuch, das Zustandekommen der Konferenz zu vereiteln,

indera er einen Aufschub von 14 Tagen erbat. Sonderbarer

Weise war der Aachener Rathsverwandte Johann Belderbusch,

der mit diesem Antrag am 17. Mai nach Hambach geeilt war,

dort in dem Augenblick bereits wieder verschwunden, als er

sich seines Auftrags entledigen sollte. So erfuhr man am herzog-

lichen Hofe erst durch ein Schreiben des Raths vom 19. Mai,

was der Abgesandte eigentlich gewollt hatte, und erklarte es

fiir unmoglich, jetzt noch die Konferenz hinauszuschieben.

Die Jiilicher Rathe, die sich zum bezeichneten Termin in

Aachen in der Herberge „Zur Apotheke" einfinden sollten, waren

folgende: Graf Philipp von Waldeck, Statthalter der Grafschaft

Ravensberg, Adam von Harff, julichscher Landdrost, die oben

genannten Amtleute Johann von Harff, Wilhelm von Gertzen gen.

Sinzig und Carsilius von Palant sowie Dr. Dietrich Meynertzhagen.

Durch ein ziemlich umfangreiches Aktenstuck der jiilichschen

Kanzlei sind wir genau uber den Verlauf dieser Konferenz

unterrichtet 1
.

Von den versammelten Konferenzmitgliedern wurden zunachst

zwei deputirt, um dem neuen Rath ihre Ankunft mitzutheilen.

Am Dienstag den 24. Mai begannen Vormittags die Verhand-

lungen im Rathhaus. Dort wurde die kaiserliche Kredenz den

Rathsdeputirten uberreicht, die sich nach kurzer Berathung

zur Verhandlung bereit erklarten. Nun legte auf Grund der

kaiserlichen Instruktion Dr. Meynertzhagen in kurzer Ansprache

die Grtinde dar, die den Kaiser zum Einschreiten bestimmt

hatten. Nachdriicklich wies er darauf hin, dass die Gemeinde

durch ihr Vorgehen gegen den Rath in kaiserliche Rechte ein-

gegriffen habe. Der Kaiser sei dieser Reichsstadt, „die Gott der

Herr mit solcher sonderlichen Gnade und grossem Heilthum geziert

und verehrt habe und die durch so manchen edlen und unedlen,

geistlichen und weltlichen Pilgrim jahrlich besucht werde a
,

besonders geneigt und mochte alles thun, damit sie „in loblichem

*) Meyer a. a. 0. S. 422 hat aus einem im Aachener Stadtarchiv befind-

lichen Kommissionsprotokoll den Verlauf der Konferenz nur kurz skizzirt

und dabei falsehlich den 30. Mai als Tag der Ankunft der Kommission

angegeben.
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Regiment regiert und administriert und in stattlichem Wesen

bei ihren Ehren, Wiirden und Herkommen behalten und vor

Abfall, Schaden, Zerstorung und Auflauf behiitet werde a
. Was

der Kaiser fordere, sei Freilassung des gefangenen Biirger-

meisters Peter von Inden. Erst wenn diese Bedingung erfiillt

sei, konne die Kommission sich auf weitere Verhandlungen ein-

lassen.

Dem gegeniiber wiesen die stadtischen Deputirten darauf

hin, dass die kaiserliche Kredenz an die Gemeinde gerichtet

sei. Diese konne so schnell nicht versammelt werden, und

werde schwerlich geeignet sein, die Angelegenheit zu fordern.

Was sei da nun zu thun?

Die Kommission hielt in ihrer Erwiderung die strikte

Erfullung des kaiserlichen Befehls far unumganglich. Man
solle die Gemeinde oder wenigstens von jeder Gaffel einen oder

zwei Vertreter zur Berathung einladen.

Die Rathsdeputirten waren bereit, dieses Verlangen den

Verordneten der Gaffeln kund zu thun. Daraufbin erschienen

am Nachmittag einige Abgesandte der Gaffeln in der Herberge

der Kommissare mit der Meldung, dass die Gemeindevertretung

auf dem Rathhaus versammelt sei und die Vorlage der Kreditive

erwarte. Die Kommissare gingen darauf ein, liessen ihre

Beglaubigungen priifen und eine Abschrift des kaiserlichen

Mandats verlesen, von dessen Erfullung sie die weiteren Ver-

handlungen abhangig machten.

Die Gemeindevertreter erklarten darauf, dass sie nur durch

ausdruckliche Genehmigung der gesammten Gemeinde zur Ver-

handlung berechtigt waren. Zu einer solchen Berathung mit

der ganzen Gemeinde sei aber die Zeit gerade sehr ungiinstig,

da am kommenden Donnerstag, als am Frohnleichnamstag, der

gemeine Mann alter Gewohnheit nach „im Harnisch" ware, um
die Prozession des Sakraments zu begleiten, am Tage vorher

aber sich dazu rusten miisse.

Im Interesse der Beschleunigung der Verhandlung machten

die Kommissare den Vorschlag, die ganze Gemeinde solle zu

den jetzigen Vertretern einige weitere dazu wahlen, damit nicht

wegen jedes Punktes eine Versammlung der Gesammtbiirger

nothig wurde.

Am Mittwoch vernahmen die Kommissare durch die stadtischen

Deputirten, dass die Gemeinde sich durch jene Beglaubigungs-
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schreiben verletzt ftihle und gegen deren Veranlasser vorgehen

werde. Es war gewiss ein Akt grossen Entgegenkommens,

dass jetzt die Kommissare sich zu einer Diskussion fiber diesen

Punkt bereit erklarten, freilich unter der Bedingung, dass sie

ihre„Subdelegationsbriefe tt

zurtick erhielten, wieilmen versprochen

worden sei. Sie erwiesen sich auch gegeniiber dem seitens der

Gemeinde ausgesprochenen Wunsch, Kenntniss von den Akten

fiber die ganze Angelegenheit zu erhalten, entgegenkommend.

Nach den Aeusserungen der stadtischen Deputirten schien

es allerdings sehr zweifelhaft zu sein, ob die Gemeinde die ihr

zur Prtifung und Abschrift fibergebenen Beglaubigungen wieder

zurfickstellen wtirde.

An ernsten Warnungen vor einem so gesetzwidrigen und

falsehen Benehraen liessen es die Kommissare nicht fehlen. Als

unerlasslich bezeichneten sie Uebergabe von beglaubigten Ab-

schriften jener Schreiben, die denn auch von den Deputirten

zugestanden wurde.

Weitere Erorterungen entspannen sich fiber die Forderung

der Freilassung Peters von Inden und die Verlesung der

kaiserlichen Instruktion vor der Gemeinde. Mit Recht wiesen

die Kommissare eine solche Verlesung ab, da die Instruktion

nicht an die Gemeinde gerichtet sei.

Nach dem Essen erschienen die stadtischen Deputirten wieder

und liessen sagen, es sei nun der Vorabend des hi. Sakraments-

tags und jeder mtisse sich darauf rusten. Die Gaffeln 1 mit all

ihren Mitgliedern konnten nicht in der Eile versammelt werden

;

man bitte also, mit der Antwort bis Freitag warten zu dttrfen.

Dann sollten auch die Klagen gegen Peter von Inden vorgelegt

werden, dessen Gefangniss tibrigens sehr ertraglich sei.

Auch die Verhandlungen am Freitag blieben im wesent-

lichen erfolglos. Als Vertreter Peters von Inden und der anderen

in Folge des Aufruhrs gefangen gesetzten Personen stellte sich

Dr. jur. Peter Clapis 2 vor. Er erwirkte von den Kommissaren

die Erlaubniss, seine Klienten bei der Verhandlung vertreten

zu dttrfen, musste aber auf den Antrag der Gemeindedeputirten

wieder abtreten, die nun, vor Widerspruch sicher, die Behauptung

*) Hier ist die Rede von 15 Gaffeln, es gab jedoch damals nur 11 (Gaffel-

brief von 1450 bei Noppius) und spater 14 (von Fiirth Bd. II, S. 171).

2
) Ueber diese Personlichkeit vgl. Merlo in den Annalen des histor

Vereins fur den Niederrhein Heft XVIII, S. 1—24.
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aufstellten, das kaiserliche Mandat sei schon vollzogen worden,

ehe man es erhalten habe, denn Peter von Inden sei schon vor

Ankunft des Mandats aus dem Gefangniss entlassen worden,

in das er in Folge des Aufruhrs gekommen sei. Wie die anderen

sei er von neuem vereidigt und dann erst wegen anderer

schwerer Klagen im Thorverliess behalten worden.

Dieser Auffassung vermochten sich die Kommissare aller-

dings nicht anzuschliessen, sondern konstatirten die Thatsache,

dass Peter bis jetzt, trotz sechs Burgen und einer Kaution von

3000 Goldgulden nicht des Gefangnisses entledigt worden sei.

Gegenuber der erneuten Mahnung, dem kaiserlichen Befehl nach-

zukommen, erklarten die Deputirten, sie konnten von der ganzen

Gemeinde keine andere Antwort erlangen. Daraufhin erboten

sich denn die Kommissare vor der ganzen Gemeinde zu erscheinen

und ihr den kaiserlichen Befehl zu eroffnen. Nun machten die

Deputirten wieder Ausfliichte, erkl&rten es fur beschwerlich,

die ganze Gemeinde zu versammeln und fur noch viel beschwer-

licher und „perikuloser a
, sie wieder auseinander zu bringen;

auch'habe man kein Haus oder keinen Platz ftir eine solche

Versammlung. Die Kommissare konnten diesen Vorwanden eine

gewisse Berechtigung nicht absprechen und machten schliesslicb,

nachdem sie eine Wiederholung der uber 300 Mann starken

Versammlung vom Dienstag init Vertretern aller Gaffeln in

Anregung gebracht hatten, folgende zwei Vorschlage:

1. Jede Gaffel solle sich vollzahlig versammeln, dann wtirden

sie von Gaffel zu Gaffel gehen und ihre Wiinsche vortragen, oder

2. Die ganze Gemeinde solle im grossen Rathhaus-Saal

erscheinen, die grosseren Gaffeln sollten allein, die kleineren

aber zu zwei oder drei zusammen kommen.

Auf den zweiten Vorschlag gingen die Deputirten ein und

versprachen, die Gemeinde auf Samstag 6 Uhr Morgens im

Rathhaus zu versammeln.

So begaben sich denn am Samstag Morgen die Kommissare

in Begleitung des neuen Raths auf das Rathhaus. Dr. Meynertz-

hagen hielt an die versammelte Gemeinde eine Ansprache, fast

mit denselben Worten, wie einige Tage vorher, und betonte,

dass Aachen sich fur die oberste Stadt des Reichs halte. Er
legte dar, dass die Stadt durch die Weigerung, Peter von

Inden freizulassen, des Kaisers schwere Ungnade auf sich Ziehen

wiirde. Man moge bedenken, dass Jeder dem Kaiser und Reich
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zum Gehorsam verpflichtet sei und dass der Kaiser, obwohl

berechtigt zur Bestrafung ihres Ungehorsams, doch aus Wohl-

geneigtheit gegen die Stadt die Kommissare geschickt habe und

nichts weiter begehre, als Freilassung der Gefangenen, um
ihnen Gelegenheit zur Verantwortung zu geben, die man doch

selbst Heiden und Tiirken nicht verweigere. Nur unter dieser

Bedingung seien sie bereit, das Moglichste zu thun, um n die

irdomp der ufruir" beizulegen und die Stadt durch gute Ordnung

vor kiinftigen Unruhen zu bewahren.

Mit eindringlichen Vermahnungen schloss die Rede, die

zum Theil im Larm der Versammlung verhallte. Es war nicht

moglich, die Ordnung aufrecht zu erhalten, da die Gaffeln alle

mit hinzu liefen. So einigte man sich denn mit den stadtischen

Deputirten dahin, dass die Gemeinde auf den Markt vor das

Rathhaus gehen und der Doktor von der Rathstribiine herab 1

seine Rede wiederholen sollte. Dies wurde allerdings ausgefiihrt,

aber zugleich wurde der Gemeinde seitens der Deputirten zu

verstehen gegeben, der Kaiser sei tiber das Gefangniss Peters

von Inden falsch informirt. Man moge auf die Gaffeln gehen

und sich berathen, ob es bei den sechs Mannen, die aus der

Gemeinde dem Rath zugetheilt worden waren, bewenden oder

eine grossere Zahl abgeordnet werden solle, um den Kommissaren

Antwart zu geben. Die Gemeinde war mit ersterem einver-

standen und wurde entlassen.

Nach dem Essen erschienen die stadtischen Deputirten

wieder bei den Kommissaren in der Herberge und liessen folgende

nichtssagende Antwort geben: Der Kaiser moge sie bei ihren

Privilegien handhaben, sie wiirden sich derselben wurdig zeigen.

Die Erwiderung der Kommissare auf diese Phrase war wurdig

und ernst: Nach alien Antragen und Verhandlungen hatten sie eine

andere Antwort erwartet. Die Berufung auf die Privilegien sei

zwecklos, da Niemand an deren Beeintrachtigung gedacht habe.

Der Wunsch des Kaisers, Freigabe des Biirgermeisters sei nicht

ausgefiihrt worden; man habe von Mannern und Frauen gesprochen,

die grosse und schwere Klagen gegen Peter von Inden vorbringen

wiirden, diese Leute seien aber nicht erschienen. Habe jemand

ihn urns Leben zu beklagen, so hatte er nbillig Fuss bei Fuss

gesetzt", ware er um Schuld oder wegen anderer Dinge beklagt,

*) „van der plaitzen, da der rait mit der gemein zu sprechen pleint".
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so sei er ja ein ans&ssiger Burger, habe iiberdies Biirgen

gesetzt — also hatte er dem Burgerrecht und aller Billigkeit

nach freigelassen werden mussen. Der Kaiser werde das mit

Ungnade vernehmen.

Nun trat wieder Dr. Clapis auf und bat, ihn seiner Klienten

wegen handeln zu lassen. Das lehnten aber die Deputirten ab

und verwiesen den Anwalt vor das ordentliche Gericht. Als

Dr. Clapis nicht mebr zugegen war, wiederholten sie ihre erste

Antwort.

So sahen sich die Kommissare veranlasst, nocb am selben

Tage unverrichteter Dinge abzureisen und in einem langeren

Bericht an den Kaiser das Misslingen ihrer Verhandlungen dar-

zulegen. Da die Absendung dieses vom 28. Mai datirten Berichts

durch die Formalitaten dsr Besiegelung noch Verzogerung erlitt,

sandte Herzog Johann am 9. Juni den Sekretar Werner Lewe
von Hambach aus an den Kaiser ab, um ihm einstweilen schon

miindlich uber die Angelegenheit Bericht zu erstatten.

Wir haben diese Verhandlungen in moglichster Ausfuhrlich-

keit gegeben, weil sich nur so ein voller Einblick gewinnen

liess in die Schwierigkeiten, mit denen damals eine kaiserliche

Kommission zu kampfen hatte. Sie bieten zugleich einen unan-

fechtbaren Beweisfur die Starke der reichsstadtischen Unabhangig-

keit. Andererseits zeigen sie aber auch, dass die Zustande in

Aachen nicht im Entferntesten mit den Kolner Ereignissen

verglichen werden konnen. Wahrend in Koln die Revolution

mit alien ihren Schrecken getobt hatte, ging hier in Aachen

doch alles sehr friedlich zu. Der neue Rath, an dessen Spitze

merkwiirdigerweise Wilhelm Colyn stand, der bereits 1510 und

1512 sogar mit Peter von Inden zusammen als Biirgermeister

im Amt gewesen war, hatte zwar den Kommissaren gegeniiber

gezeigt, dass er die ganze Gemeinde hinter sich hatte, aber

fiihlte sich doch* wohl noch nicht hinreichend befestigt in

seiner Stellung, um die Freilassung des alten Biirgermeisters

zu riskiren. Nur so lasst sich das ausweichende Verhalten der

Deputirten in der Angelegenheit Peters von Inden einigermassen

rechtfertigen.

Der Aerger des Herzogs Johann iiber das Misslingen der

Konferenz sollte den Aachenern bald genug zum Bewusstsein

kommen.
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Der am 9. Juli von der Stadt gestellte Antrag auf Geleite

Aachener Burger wurde vom Herzog unter Hinweis auf ihr

Verhalten abgewiesen. In diesen Tagen war es dem Amtmann
Johann von Palant, der einen Aachener Burger Dietrich von

Haeren in seine Gewalt bekommen hatte, gelungen, die Frei-

lassung Peters von Inden zu erwirken. Seine Urfehde datirt

vom 11. Juli. Hier verpflichtete er sich, keinerlei Schadenersatz

zu fordern, wegen der gegen ihn bestehenden Anspriiche in

Aachen Recht zu nehmen, die Stadt ohne Genehmigung der

Biirgermeister und des Raths nicht zu verlassen und auf deren

Ersuchen sofort dahin zurlickzukehren \ Anscheinend hat er

mit oder ohne Erlaubniss des neuen Raths der Stadt sogleich

den Riicken gekehrt. Wenigstens klagt der Rath in einer

wiederholten Bitte urn Geleit (am 17. Juli), die auf Biirgschaft

und Gelobniss Freigelassenen hielten sich im Herzogthum

Julich auf, zu grossem Nachtheil der alten Freundschaft und

guten Nachbarschaft zwischen den Herzogen und der Stadt.

Eine weitere Klage der Stadt (vom 23. Juli) bezog sich

auf den jetzt im herzoglichen Dienst beschaftigten Stadtsekretar

Werner Lewe. Ohne seinen Dienst aufzusagen, sei er entwichen

und habe wichtige Papiere mit sich genommen. Prozessakten

des Aachener Schoffengerichts, die er zufolge kaiserlichen

Mandats in Worms iibergeben sollte, habe er in Koln auf-

geschnitten und Abschriften daraus gegeben; abgeliefert habe

er sie aber nicht.

Der Herzog, im Begriff ins Bergische aufzubrechen, ver-

trostete den Rath vorlaufig mit dem Versprechen, Lewe zur

Verantwortung aufzufordern 2
.

Die wiederholte Bitte des Raths. den Kaufleuten das Geleite

zur Frankfurter Messe zu bewilligen, erfiillte der Herzog zwar

schliesslich 3
, doch in einer Form, die wiederum die Beschwerde

des Magistrats hervorrief, da in dem Geleitsbrjef den julichschen

Unterthanen, die an Aachener Burger Forderungen hatten, Macht

gegeben wurde, sie „mit gebuerlichen lantrechten" zu verfolgen.

J
) von Flirth, Beitr&ge Bd. I, S. 105.

2
) Erst im Herbst 1513 ist die Rechtfertigung Lewes dem neuen Bath

iibersandt worden. Wir bringen sie unten als Anlage, da sie fur die ganzen

Verhaitnisse recht charakteristisch ist. Inwieweit Lewe den Aachenern ver-

dSchtig war, dariiber vgl. Loersch bei Haagen, Bd. II, S. 639.

s
) Dd. Bensberg, 1513 August 7.
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Doch hatten sie mit jener Beschwerde keinen Erfolg, sondern

mussten sich noch sagen lassen, der Herzog wiinschte wohl, es

ware so gehandelt worden, dass er bei ihnen unverachtet und

ungeschmaht geblieben ware 1
. Von Versuchen, diese Spannung

zu beseitigen, horen wir erst wieder Ende August. Damals

befanden sich als Gesandte der Stadt Evert van Haren und

Severin Scheyffer am herzoglichen Hoflager zu Hambach. Sie

erfuhren hier die Bedingung, unter welcher sie in friiherer

Weise Geleite bekommen konnten: Aachen sollte die Beilegung

der Streitigkeiten mit den aus der Stadt entwichenen Gliedern

des alten Raths dem Herzog iiberlassen.

Mit der nur unter ausserem Druck erfolgten Freilassung

Peters von Inden war der neue Rath noch keineswegs vor

weiterer Rechtfertigung sicher. Die Mitglieder des alten Raths

gaben so leicht nicht alles preis, was man ihnen genommen

hatte. Wie der Herzog von Jiilich, so konnte auch der Kaiser

die ganze Handlungsweise des neuen Raths nicht ohne Weiteres

gutheissen. Maximilian ernannte am 25. Juli von Lowen aus

eine neue Kommission, bestehend aus Rathen des Erzbischofs

Philipp von Koln und des Herzogs von Jiilich und bestimmte

Bonn als Ort der Verhandlung mit den Bevollmachtigten der

alten und der neuen Rathspartei. Auch hier kam es noch nicht

zum Austrag der Streitigkeiten. Der neue Rath, vertreten

durch Bernhard von Harderwick, von den Mitgliedern des alten

Raths hart verklagt, sah sich genothigt, am 9. September an

das kaiserliche Kammergericht zu appelliren mit Bezug auf das

kaiserliche Privilegium, dass kein Aachener Burger vor ein

fremdes Gericht gezogen werden konne 2
.

Die Appellanten erschienen vor dem Kaiser in Frankfurt

a. M. Hier ernannte Maximilian zum Richter in der Berufungs-

angelegenheit den Pfalzgrafen Ludwig 3
. Ueber die unter

dessen Vorsitz zu Sachsenhausen und Speyer gepflogenen Ver-

2
) Dd. Dusseldorf, 1513 August 16.

2
) Cf. Meyer a. a. 0. S. 422 f. Unter den Kommissaren befanden

sich wieder Graf Philipp von Waldeck und Dr. Meinerzhagen, ausserdem auch

der Wctzlarer Propst Johann von Talheim, der wie Meinerzhagen auch bei

den durch den Kolner Aufruhr hervorgerufenen Verhandlungen eine Rolle

gespielt hatte. Vgl. Ennen a. a. 0. Bd. IV, S. 4 f.

3
) Meyer a. a. 0. S. 423. Zu Beisitzern waren ernannt der k. Kammer-

richter Graf Sigismund zum Hag, Graf Philipp von Leiningen-Westerburg,

Johann von Talheim und ctliche Kammergerichtsbeisitzer.
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handlungen hat Meyer in seinen Aachenschen Geschichten

Ausffihrliches mitgetheilt auf Grund eines mit dem 10. Dezember

1513 abschliessenden Kommissionsprotokolls. So mag nur das

Wesentlichste hier kurz wiederholt werden.

Auf die Entscheidung dieser neuen Kommission, dass die

appellirende Partei auf die Klage gebiihrend zu antworten habe,

stellten sich am 29. Oktober drei Vertreter des neuen Raths

ein. Schon am 17. November wurden die Verhandlungen nach

Speyer verlegt. Hatten in Sachsenhausen die Vertreter des alten

Raths den Hergang des Aufruhrs in moglichst grellen Farben

geschildert, so bot sich in Speyer auch fur den neuen Rath

Gelegenheit zur Darlegung seiner Auffassung von der Sache.

Eine umfangreiche Schrift, die Lie. Hitzhover Namens des neuen

Raths am 29. November iibergab, enthielt eine Aufzeichnung

der vom alten Rath kontrahirten Schulden und eine herbe Kritik

seines Regiments. Auf 8000 Gulden wurden die Ausgaben

berechnet, deren Bezahlung vom alten Rath verschoben worden

sei. Ein freundschaftliches Ansuchen der Ziinfte habe zunachst

nichts gefruchtet, bis sich schliesslich der Rath doch freiwillig

entschlossen habe, abzudanken. Eine Neuwahl sei erfolgt,

nachdem die elf Ziinfte je sechs Wahlmanner aufgestellt hatten.

Von Gewalt konne also nicht die Rede sein. Es sei Sache des

alten Raths, tiber seine Verschleuderungen sich zu rechtfertigen.

Auf die wiederholt auftauchende Behauptung 1 der Altrathspartei,

dass Peter von Inden u. A. gefoltert worden sei, ist seitens

des neuen Raths nichts erwidert worden. Aus diesem Schweigen

wird man wohl auf die Thatsache der Folterung schliessen

konnen.

Anscheinend haben die Verhandlungen am 10. Dezember

einen vorlaufigen Abschluss gefunden. Ihr Ergebniss war ein

vom 8. April 1514 aus Linz datirtes kaiserliches Urtheil, durch

welches den Beklagten, deren Ungehorsam gegen das kaiserliche

Mandat feststehe, zu dessen nachtraglicher Befolgung Ausstand

bis zum 12. Juni gewahrt wurde. Fur den 10. Juli wurde dem
neuen Rath ein neuer Termin zur Verhandlung am kaiserlichen

J
) Vgl. Anlage 1. Wie eine undatirte Supplik des Peter Bestoulz und

Peter von Inden an den Herzog ausfuhrt, wurde Peter von Inden „gefangen

ind mit dem scharprichter gelich ein misdediger gepinicht ind mine lidder

zerbrochen, mich binae vam leben zor doit bracht". Auch auf dem Tag in

Sachsenhausen erwahnten sie die Folterung.

23
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Hofrath anberaumt, um hier entweder seinen Gehorsam nachzu-

weisen oder die Verurtheilung in die angedrohte Strafe zu ver-

nehmen. Ausserdern wurde er durch dies Mandat angewiesen,

sich auf die Klage wegen Restitution der Altratlismitglieder

einzulassen und diese von ihrem Eid zu entbinden. Seine Gegen-

klage wurde aber als zur Zeit unstatthaft abgewiesen 1
.

Der angesetzte Termin scheint seitens des neuen Eaths

keine Beachtung gefunden zu haben. In Folge dessen erfolgte

am 15. August eine neue Citation durch ein aus Ginunden

datirtes kaiserliches Schreiben 2
. Gleichzeitig befabl der Kaiser

den Biirgermeistern, den neuen Rath und der Gemeinde Aachen

die gegen Peter von Inden und dessen Genossen verhangte Aus-

weisung und Giiterkonfiskation aufzuheben 3
.

Neben diesem Prozessverfahren sollten wieder Kommissions-

verhandlungen stattfinden, um iiber die Bestrafung des neuen

Raths und der Gemeinde zu berathen. Zum Vorsitzenden dieser

Kommission ernannte Maximilian den Kurfiirsten von Trier, zu

Beisitzern den Herzog von Jiilich 4, die Grafen Reinhard von

Leiningen-Westerburg und Eberhard zu Konigstein-Dietz sowie

den Landkomthur Ludwig von Sensheim. In Folge dessen er-

suchte der Kurfurst den Herzog am 12. September, Abgesandte

zum 18. Oktober nach Koblenz zu schicken. Als solcher wurde

Dr. Johann von Brempt, Propst zu Zutphen, vom Herzog

ernannt 5
.

Wie die Aachener sich zu jenem kaiserlichen Befehl wegen

Restitution Peters von Inden stellten, erhellt aus einem Schreiben

der Stadt an Herzog Johann. Sie erklarten hier, obwohl Peter

gegen Eid und Gelobniss die Stadt heimlich verlassen und mit

seinem Anhang viele unbillige Angriffe gegen die Stadt gerichtet

habe, wollten sie doch dem kaiserlichen Gebot („glich wir alzit

gedaen haven a
) gehorchen und sie aufnehmen, unter der Voraus-

setzung, dass sie keine Unruhen anzettelten. Die Bitte des neuen

Raths, diesen Entschluss dem Kaiser kund zu thun, lehnte der

*) von Fiirth a. a. 0. Bd. I, S. 107.

2
) Ebenda S. 113.

8
) Ebenda S. 110.

4
) Schreiben des Kaisers an den Herzog von Jiilich dd. Gmunden 1514

August 15. (Ebenda S. 112.)

5
) Burg, 1514 Oktober 9. — Ueber Brempts Thatigkeit als jiilichscher

Gesandter vgl. Beitrage zur Geschichte des Niederrheins Bd. XI, S. 191, Anm.
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Herzog aber ab unter dem Hinweis auf den Koblenzer Tag.

Er konnte es sich nicht versagen, hinzuzufugen : „wulden wail,

ir in den dingen der ufroiren ind wederwerdicheit hibevoir

tuschen uch ind dem alden raide begeven, uns gutliger dage

verhoers ind handelongen verfoulgt ind gegont hedden, as wir

dan vilfeldich an uch hain gelangen laessen, so wern aen zwivel

vil kosten ind beswericheit in middeler zit derhalven ergangen

verboidt bleven ttl
.

Die Verhandlungen in Koblenz nahmen drei Tage in Anspruch

und fuhrten schliesslich zu folgenden Vermittelungsvorschlagen:

Der neue Rath soil denen aus dem alten Rath, die wegen der

Streitigkeiten die Stadt verlassen haben, also Peter Wolff, Peter

Bestoltz, Peter von Inden und Frank Block die Verschreibung

iiber 10300 Gulden wiedergeben, ebenso Gerhard Pauwenelle

1000, Adolf Muntten 3000, Stephan Wolff 200, Gerlach Zinck

300 und Clais von Limburg 300 Gulden und schliesslich Thys

Thibus und Joris Wilermann die Zahlung von 800 Gulden

erlassen. Der neue Rath soil ferner die ausgestellten Urfehden

wieder zuruckgeben und auf alle Biirgschaften der Herren vom

alten Rath verzichten. Letztere sollen ihre Hauser und Gliter

gebrauchen, wie friiher, und sammt ihren Angehorigen Erlaubniss

haben in Aachen zu wohnen und alle biirgerlichen Freiheiten

zu geniessen. Alle gegenseitigen Forderungen wiirden damit fur

immer aufgehoben sein. Was der alte Rath der Gemeinde zu-

gestellt hat, also alle die oben bezeichneten Summen, miisste dem

Kurfursten von Trier bis 13. Dezember iibergeben werden. Eine

Abrechnung durch den Kaiser wurde etwa fur Lichtmess ins

Auge gefasst. Dann sollen die Mitglieder des alten und die

Deputirten des neuen Raths erscheinen, die Rechnungsregister

(„uncancellirt, unussgeschniden, unzurissen") vorgelegt werden,

urn den Beschuldigten Gelegenheit zu geben, Rechenschaft

abzulegen. Erweist sich diese als untreu und mangelhaft, so

wird der Kaiser die Schuldigen bestrafen und das erlegte Geld

als Pfand ansehen. Andernfalls und wenn etwa die Vertretung

des neuen Raths ausbleibt, erhalten die Mitglieder des alten

Raths ihr Geld zuriick und konnen von ihren Gegnern die

Erstattung der Kosten verlangen.

Die Mitglieder des neuen Raths und die Gemeindedeputirten

sammt Roland Bock versprachen den Kommissaren, diese geplante

*) Hambach, 1514 September 27.
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Entscheidung anzunehmen, wenn bis zum Martinstag die Annahme

der Vermittelungsvorschlage erfolgt ware. Bindende Erklarungen

konnten sie vor einer Riicksprache mit der Gemeinde naturlich

nicht abgeben.

Der Rechtstag wurde auf den 11. Dezember festgesetzt.

Der Kurfurst versprach unter der Voraussetzung, dass die ersten

Vermittelungsvorschlage angenommen wiirden, beim Kaiser die

Verzeihung fiir die Gemeinde wegen der verwirkten Strafe zu

beantragen. Bei Annahme des zweiten Vermittelungsvorschlages

wird der Kurfurst das ganze Aktenmaterial dem Kaiser iiber-

senden, damit dieser den Tag zur Ablegung der Rechenschaft

bestimme und sich entscheide, wie es mit der verwirkten

Strafe gehalten werden solle. Falls der neue Rath gar kein

Mittel annimmt, so wird es der Kurfurst dem Kaiser anheini-

stellen, die Stadt ihrer Privilegien zu berauben und die Acht

zu vollstrecken.

In der That verweigerte die Gemeinde die Annahme der

Mittel und wollte es auf die rechtliche Entscheidung ankommen

lassen. Allerdings nicht ohne Weiteres. Denn am 29. November

suchte der neue Rath wiederum die Vermittelung des Herzogs

Johann nach.

Dieses Gesuch hat seine Vorgeschichte. Die erste Ver-

anlassung zu dem Vergleichsversuch gab ein Gesprach zwischen

dem mehrfach erwahnten Dr. Peter von Clapis und dem Aachener

Johanniterkomthur in der Mariengredenkirche zu Koln. Bei

dieser Gelegenheit brachte Clapis die Frage der Restitution der

seinen Klienten genommenen Werthe in Anregung und zerstreute

die Bedenken des Komthurs, dass eine solche Riickgabe der

Ehre der Stadt nachtheilig sein konnte. Der Komthur schied

mit dem Versprechen, von sich horen zu lassen. Nach wenigen

Tagen kam er in Begleitung von Belderbusch zuriick mit ver-

siegelten Briefen der Aachener an Clapis und Brempt, die zu

Vermittelungsverhandlungen aufgefordert wurden. Diese brachten

nun die herzogliche Vermittelung in Vorschlag, nachdem sie

sich vergewissert hatten, dass die beiden Herren nicht auf

eigene Faust, sondern im Auftrage der Stadt verhandelten. Zur

Bedingung machten sie allerdings das Zugestandniss derRestitution.

Beide Herren versprachen, das dem Rathe vorzutragen. Nur wenige

Tage spater kehrten sie zuriick mit dem Bescheid, dass der

Rath in die herzogliche Vermittelung einwillige. Wieder brachte
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Clapis die Eestitution zur Sprache und erhielt so gunstige Antwort

von den beiden Herren, dass er nun den Mitgliedern des alten

Raths Mittheilung von der Sache machte. In Folge dieser letzten

Aussprache wandte sich dann der neue Rath an den Herzog.

Wie es scheint, ist Herzog Johann darauf eingegangen. Er
wurde durch Lewe * von Clapis veranlasst, als kaiserlicher Mit-

kommissar den Termin zur rechtlichen Verhandlung zu ver-

langern und dazu die Einwilligung der anderen Kommissare zu

erwirken.

Die vom Herzog angenommenen Vergleichsverhandlungen

schienen aber nicht vorwarts zu koinmen. So wandten sich

Brempt und Clapis schliesslich an den Kanzler Liinynck, da sie

von den Mitgliedern des alten Raths iiberlaufen wurden. Das

half. Liinynck konzipirte sofort ein Schreiben an die Stadt

Aachen und stellte Verhandlungen im Laufe des Januar zu

Diiren oder Jiilich in Aussicht 2
. Daraufhin bat der neue Rath,

die Verhandlungen doch lieber in Burtscheid vornehmen zu

lassen, da die ganze Genieinde bei der Sache betheiligt sei. Der

Herzog ging darauf nicht ein, sondern bestimmte Diiren und

den 9. Februar zur Verhandlung 8
.

So ernannte denn der Rath am 7. Februar 1515 seine

Bevollmachtigten : Eberhard van Haren, Wilhelm Colyn, Werner

van Hoffalis (von Merode) 4
, Johann van Hokirchen, Leonhard

van den Elenbant, Wilhelm van Herward, der Johanniterkomthur,

Johann Belderbusch, Dietrich van Haren, Servatius Schoyrn,

Aegidius van Heytherich gen. Heyse, Severin Scheiffer, Huprecht

Paeschwegge, Bartholomaus Swairtznase, Johann Hoidzer, Johann

van den Balcken, Simon Symontz, Zander van den Wyer, Paul

in der Rose, Simon van Thienen, Meister Bruyn van Gusten,

Leonhard in der Klock, Peter Keris. Ueber diese Durener Ver-

handlungen vom 10. Februar besitzen wir ziemlich eingehende

Nachrichten der julichschen Kanzlei.

Den Vorsitz fiihrte Graf Philipp von Waldeck. Dr. Meynertz-

*) Am 10. Dezember beantragte Lewe die Verlangerung der Frist bis

zum 18. Januar.

*) Burg, 1514 Dezember 28.

s
) Diisseldorf, 1515 Januar 18.

4
) Colyn und Merode waren die beiden Biirgermeister des Jahres 1513.

Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. XV, S. 278 und Loersch

bei Haagen Bd. II, S. 648.
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hagen eroffnete die Verhandlungen mit einer Darlegung der

fur den Herzog massgebenden Beweggriinde und veranlasste

dann die Priifung der Vollmachten. Der Johanniterkomthur gab

Kenntniss von seinen Unterhandlungen mit Clapis in Koln und

bat kniefUllig die Versammlung, nicht eher auseinander zu gehen,

als bis Friede und Einigkeit hergestellt sei. Nach dieser Rede

stellte der Burgermeister Wilhelm Colyn den Antrag, die

Mitglieder des alten Raths sollten der Stadt 6000 Gulden

wieder ersetzen, die ihr die Zetteleien beim Kaiser gekostet

hatten ; erst dann sei der neue Rath zu gutlichem Austrag bereit.

Das klang allerdings wenig friedfertig und gab schlechte Aus-

sichten fiir ein gutes Ende. Die herzoglichen Rathe liessen

diesem Redner die gebuhrende Abfertigung zu Theil werden

und dann die Herren des alten Raths eintreten. Schon die

Priifung der Vollmacht durch Dr. Clapis fiihrte zu unliebsamen

Erorterungen. Jene Vorverhandlungen zwischen den vier Herren in

Koln, die doch zur Basis dieser Konferenz dienen sollten, wurden,

wie die herzoglichen Rathe meinten, „zweischellig yerstanden"

und zwar von den Aachenern nicht in der Weise, wie sie es

frfiher den R&then angetragen hatten. Weitere Aeusserungen

Colyns bewiesen, wie weit man sich vom Ziele entfernte. Als

dieses Ziel bezeichnete Clapis die Wiedergabe des den Mit-

gliedern des alten Rathes abgedrungenen Geldes und gab zum

Schluss seiner Rede den Brief zum Besten, den ihm die Aachener

geschrieben hatten. Dieser Brief konne nicht anders verstanden

werden als in dem Sinne, dass man einer Restitution nicht ab-

geneigt sei. Wahrend Brempt die ganze Auffassung des Dr. Clapis

fiber die Vorverhandlungen voll bestatigte, erklarten der Komthur

und Belderbusch ihr nicht beipflichten zu konnen. Damit schwand

aber eigentlich schon jede Moglichkeit einer Verstandigung.

Nach kurzer Berathung legten nun die herzoglichen Rathe

beiden Parteien die Koblenzer Vermittelungsvorschlage vor und

auf Wunsch des neuen Rathes noch Folgendes: Beide Parteien

sollen je zwei angesehene Ritter erwahlen zur Entscheidung

dieser Sache. Konnen diese sich nicht einigen, dann sollen sie

mit dem Herzog als Obmann das letzte Wort in der Angelegen-

heit haben.

Darauf erklarten die Mitglieder des alten Raths, ein solches

Mittel sei wohl annehmbar, wenn kein Rechtshandel vorliege;

fiir sie wiirde es aber nachtheilig sein, da sie damit auf ihre
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Rechte verzichten wtirden. Auch konnten der Kaiser, der Kur-

fiirst von Trier u. a. Fursten das nngnadig aufnehmen. Zudem

seien sie aller Giiter beraubt, es konnte also fur sie erst nach

einer Restitution des Ihrigen von diesem Vorschlag die Rede sein.

Die Aachener Deputirten erklarten eine solche Restitution

fur unthunlich und bezeicbneten es als unerlasslich, dass man

die Griinde anhore, die sie zur Revolution gefuhrt hatten.

Darauf entgegneten die anderen, der Kaiser und die Kom-

missare hatten diese Klagen oft genug gehort. Ihr Anerbieten,

Rechenschaft vorzulegen, habe bisher nie Erfolg gehabt. Ueber-

haupt scheine der neue Rath nur dilatorische Politik zu treiben.

Es kam noch zu einem vierten Vorschlag der herzoglichen

Rathe: Beide Parteien sollen das, was denen vom alten Rath

abgenommen worden ist, dem Herzog in Verwahrung geben und

ihm die Entscheidung iiberlassen.

Die Gesandten des neuen Raths machten dagegen das

Bedenken geltend, der Kaiser und der Kurfurst von Trier

konnten das iibelnehmen, auch wurde das eine Beeintrachtigung

der stadtischen Privilegien bedeuten. Wolle man jenen Kompromiss

auf vier Ritter nicht annehmen, so miissten sie die Sache Gott

befehlen. Demgegenuber bestand die Altrathspartei auf Restitution.

Am anderen Morgen, ehe man Duren verliess, ersuchten

die herzoglichen Rathe die Aachener, den Vorschlag wegen

Restitution zu Hause zu diskutiren und in vierzehn Tagen zu

beantworten.

Die Antwort des neuen Raths vom 19. Februar umging

jene Restitutionsforderung vollig und behandelte den Kompromiss-

vorschlag der Deputirten als einen von beiden Seiten angenommenen,

dem nun auch die Gemeinde zugestimmt habe. Allerdings bedeutete

es schon einen Schritt des Entgegenkommens, dass man sich

erbot, die Verschreibungen der alten Rathsglieder dem Herzog

in Verwahrsam zu geben. Der Herzog sollte nun nochmals

einige Rathe schicken, urn die Kompromisszettel und alles

Nothige anzuordnen, die Schiedsrichter und Freunde zu ver-

nehmen u. s. w.

Herzog Johann war bereit, nach Uebergabe der Ver-

schreibungen die Sache weiter in die Hand zu nehmen und

machte der Altrathspartei Mittheilung von dem stadtischen

Antrag. Peter Bestoultz und Peter von Inden vermissten eine

Erklarung der Aachener iiber die 1000 Gulden, die Gerhard
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Pauwenell baar ubergeben hatte. Die Aachener, denen daruber

wohl Mittheilung aus der herzoglichen Kanzlei zugegangen sein

muss, erkl&rten, sie hatten sich mit Pauwenell und Block nach

dem „irthom a
gutlich auseinandergesetzt und nichts mehr mit

diesen zu thun.

Nach mehrfachen Korrespondenzen tiber diesen Punkt erklarte

es der neue Rath fur beschwerlich, die Dokumente aus der Hand
zu geben, bevor die Kompromisszettel aufgestellt und die

Schiedsrichter erwahlt waren. Der Herzog wurde cteshalb

gebeten, zu diesem Zweck erst seine Rathe nach Aachen oder

Diiren zu schicken. Er blieb aber bei seiner Forderung der

Uebergabe jener Dokumente und ermahnte die Stadt ernstlich,

die giitliche Vereinigung an diesen Dingen nicht scheitern zu

lassen \

Daraufhin bat der Rath am 18. April wiederum, damit die

Sache nicht in die Lange gezogen wurde, der Herzog wolle

dieselben Rathe, die bei den Verhandlungen in Diiren waren

und die beiderseitigen Klagen und Gebrechen noch frisch im

Gedachtniss hatten, absenden. Diesen werde dann die Sache

wegen Pauwenell und Block miindlich auseinander gesetzt werden.

Aber der Herzog blieb dabei 2
, dass die Stadt in der von

ihm fruher vorgeschlagenen Weise sich erklaren solle, und liess

sich auf weiteres Parlamentiren nicht ein. Er konne sonst die

vom alten Rath nicht langer zuriickhalten, ihr Recht gegen die

Stadt zu verfolgen. Auch gab er dem julichschen Landdrost,

der sich gerade zur Kur in Aachen aufhielt, den Auftrag, miind-

lich den Rath zur Annahme seiner Bedingungen zu veranlassen.

Da indessen der Rath nicht Miene machte, nachzugeben, so

lautete denn auch des Herzogs Erklarung nicht eben trostlich.

Man konnte fast annehmen, dass auch dieser Versuch, die

Gegner zu versohnen, im Sande verlaufen sei, da dieKorrespondenz

zwischen Herzog und Stadt wochenlang geruht zu haben scheint.

Doch belehrt uns ein Schreiben der Stadt vom 2. August, dass

die Verhandlungen doch einen Fortgang genommen haben miissen.

Hier wurde der Herzog urn die Bestatigung eines Vertrages

gebeten, den Dr. Dietrich Meynertzhagen im Auftrag des Herzogs

aufgerichtet hatte 3
. Dieses Aktenstiick bekundete die Aussohnung

J

) Dusseldorf, 1515 Marz 31.

*) Diisseldorf, 1515 Mai 2.

8
) Ygl. Anlage 2.

Digitized by VjOOQIC



Herzog Johann von Jiilich und die Aaehener Revolution des Jahres 1513. 361

der Stadt mit der Altrathspartei und fand erklarlicherweise die

Billigung des Herzogs. Leider ist uns der Vertrag selbst 1 nicht

mehr erhalten, so dass wir also nicht anzugeben vermogen, in

welcher Weise der Zwist beigelegt worden ist.

In dem Bestreben, der Stadt Aachen den inneren Frieden

wiederzugeben, war Herzog Johann somit nach langen Bemuhungen

Sieger geblieben. Dieselben Manner, die mit Schimpf und

Schande bedeckt Aachen verlassen hatten, kehrten Dank der

zahen Politik des Schirmherrn der Stadt wieder zuruck und

nahmen bald die Aemter wieder ein, die sie einst verwaltet

hatten. Gterade der am meisten verdachtigte und verfolgte von

ihnen, Peter von Inden, wurde schon im Jahre 1520 wieder

zum Burgermeister gekoren und hat als solcher noch 1522 und

1532 Aachen regiert 2
. Die Quellen zur Geschichte der Stadt

in jener von Unruhen erfiillten Zeit fliessen zu sparlich, urn

ein Urtheil dariiber zu ermSglichen, welchem Umstand dieser

Umschwung in der offentlichen Meinung zu danken ist.

Alles in allem bietet der Verlauf der ganzen Angelegen-

heit, wie wir ihn zu schildern versucht haben, ein lehrreiches

Zeitbild. Mit langwierigen und kostspieligen Verhandlungen

musste sich damals eine Regierung zu helfen suchen, der ein

rasches, kraftiges Zugreifen unzweifelhaft grosse Schwierigkeiten

am Reichstag bereitet hatte. Diese zu vermeiden war Herzog

Johann um so mehr gezwungen, als er zu jener Zeit noch immer

nicht mit Julich-Berg belehnt worden war und die sachsischen

Anspriiche zu bekampfen hatte 3
. Gait er auch als Schirmherr

der Stadt, so bezog sich das doch einzig auf die Sicherung

Aachens vor &usseren Feinden. In die inneren Verhaltnisse der

Stadt einzugreifen, lag nicht in seinen Befugnissen.

Das einzige Mittel, das die Jiilicher Herzoge besassen, um
die Stadt Aachen gefugiger gegen ihre Wlinsche zu machen,

bestand in dem Aufsagen des Geleites. Wie wir sahen, hat

*) Eine Nachforschung des Herrn Stadtarchivars Pick ist leider erfolglos

geblieben.

8
) Kantzeler a. a. 0. S. 131. Zeitschrift des Aaehener Geschichts-

vereins Bd. IX, S. 149, Anm. 6.

8
) Vgl. dariiber meine Ausfiihrungen in dem Aufsatz „Franz5sische

Vermittlungspolitik am Niederrhein" in den Beitragen zur Geschichte des

Niederrheins Bd. XI, S. 131 ff. Die Belehnung erfolgte erst am 22. Juni

1521. Vgl. von Below, Landtagsakten Bd. I, S. 79.
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Herzog Johann audi davon Gebrauch gemacht, wie es gelegent-

lich bereits seine Vorfabren gethan hatten 1
. Weiter reichte

seine Macht — wenigstens damals noch — Aachen gegenuber

nicht. Und so blieb ihm, nachdera die Altraths-Mitglieder seinen

Beistand angerufen hatten, kein anderes Mrttel iibrig, als giit-

liche Auseinandersetzung.

Anlagen.

1. Werner Lewe, ehemaliger Sekretdr der Stadt Aachen, rechtfertigt sich tor

dem Herzog Johann von JHUich-Berg wegen der seitens des netien Baths in

Aachen gegen ihn erhobenen Beschuldigungen. 1513, September.

. . . „So u. f. g. mir itzt haven vurhalden laisseu ein verminte schrift,

klagewiis burgenneister, scheffen ind nuwe rait der stat Ayche oever mien

gedain, als dat ich diener ind secretarius geweist si ind uis ire stat unbillichen

ire heimlich mit mir gefoirt, mit vorderen langen sulchen vurgerurten

schrift inhalde, hain ich verstanden ind bidden deselve n. f. g. damp mit

ganzer underthanicheit zu wissen:

1. . . Gestee ich, gemelter stat Ayche ind des fromen alden raitz daselfs

in de nuin jaire diener geweist, dan dat ich heimlich oder anders uiss Aychen

untwichen sulde sin, sail sich erfinden, offentlich, in ansiehonge aller minschen

darzo mit oirlouf ind gehiesch beider burgenneister ind in derselver stat

gescheften up ein der stat perde bi schonen liechten dage verreden ind gar

gein heimlicheit der stat zustainde bi minem wissen untfert oder untfoirt

zu haven, sail sich ouch mit wairheit nit anders erfinden."

2. . . . „So in gemelter schrift angezogen wirdt, ihre privilegien in irem

dienst zo Colne gefoirt ind na minem untwichen in iren namen gehoelt ind

noch hinder mir halde, we wail si der zo dickmailen hetten doin gesinnen

etc. Gnedichster furst ind her, mir ist umbtrint druiziendach [Januar 6.]

ungeveirlich dri of vier dage dabevoir dis gegenwerdigen jairs van bevel

des alden raitz durch beide burgermeister der ziit ind Peter Bocjt 2 ein

privilegium van konink Wentzlao der stat verlient, umb meier ind scheffen

daselfs, de vur der stede Colne conservatoir citeirt ind eins kommers halven

gelaeden waeren, damit ind mehe anderen bescheide mit gebannen worden,

zu verantworden, behendicht worden. Ind we ich zo Colne qwam, erfant

ich daselfs den jemerligen ufroir, ouch dat gein gericht ind sonderlich vur

dem gnanten conservatoir besessen noch gehalden wart, der oirsachen dat

gemelte privilegium bi einem gueden vrunde leiss. Ind we nu lieder sich

l

) Vgl. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. XIX, 2. Abth.,

S. U f.

*) Ebenda Bd. XV, S. 276.
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in korzen darna disser ufsetzige uflouf in Ayche anhoive ind der aide rait

unverschulder sache irer oberkeit sonder wissen, willen ind consent kei. Mt.

als irs obersten ind natuirligen heren aen einieh mittel entsatzt, anderen in

ire stat erwelt, deselven darzo bi gueden truwen ind gelouveu gefangen,

gespannen, gemartirt ind sonder einieh richtlich erkentnis geschatzt ind sich

der oberkeit ind regimentz daselfs zo Aych mit gewalt der maissen annoemen,

hain ich, darduftjh datselve privilegium nit afhendich gemacht oder in frembde

hende gestalt wurde, na mir genommen ind anher in gueder bewarongen

behalden, der meinongen ind nit anders, datselve privilegium denselbigen, mir

sulchs oberantwert haben, oder den gienen, sich na recht ind billicheit

geboeren sail, ind nit den liehtferdigen des nuwen raitz geschickten, de

sonder einigen zemligen gegronden bescheit, dan mit slechten worden zo mir

sin komen, zo willen behendigen oder overgeven."

3. Die Beschuldigung des neuen Baths, doss Lewe gegen ihn handele,

ohne seinen Dfenst aufzusagen, set uttwahr; er habe wohl an den neuen Rath

geschrieben deswegen, konne aber denken, dass sein Brief „hinder de benke

geworpen" worden sei.

4. Man werfe ihm vor, nie Geleit erbeten zu haben, um seine Rechen-

schaft abzulegen. Das habe er allerdings nicht gethan, da er mit Rucksicht

auf das Vorgehen gegen den alten Rath diesem Geleit sich nicht anvertraut

haben wurde, Auch habe er mit ihnen weiter nichts zu rechnen, als wegen

seines kleinen Jahrlohns, hoffe aber, man werde seine Dienste nicht ganz

unbelohnt lassen. „Dan wes derhalven rechenschaft zo doin van noeden

were, erzeig ich mich an de itzige rentmeister ind de degelichs costboicher

hinder in liigen, dainn alle gelegenheit wail erleren sullen."

5. „Als dan de vurangezeichte vermeinte klageschrift wiiter melt, ich

in irem dienst ein process ind acta van meier ind scheffen daselbs zo Ayche

versiegelt ind verslossen durch bedwank kei. Mandaten zo Wurms zo ober-

antworden, sondern gnanten richter wist ind willen zo Colne upgesneden

ind copien da uiss gegeven ind nit overlevert hette etc. Gnediger furst ind

here, der acten ind proces halven sin burgermeister ind rait unbilliger

wiise ind mit unmeisligem hass ind niide unwairhaftich bericht. Hain der

acten van in nach den scheffen niie entfangen, dan we ind in wat voegen

mir de acten zogeschickt sin worden, wanneer ich mine gescheften ind

schriften, in desen ufroir verwoist ind verruckt sin worden, zo minen henden

hett, wes van den acten wer, suide sich anders erfinden. Dan, gnedige

furst ind here, hetten der acten wail mogen verswigen, ist nit vil eirlichs

demselven meier ind scheffen in denselven acten zo erlangen, ist ouch gein

hinder noch schade anher dae van nntstanden, was derselver acten hoch der

glichen meier und scheffen vurgenant sonder schande ind spot zo erlangen

gerichtiich inzolegen nit schuldich zo bewiisen mit alien geleirten ind ver-

stendigen. Vermirk doch des handels, we wail van noeden klein wissen

dragen. Dan minem bedunken na haben gemelte meier ind scheffen oder

etligen van in dissen rank der acten halber mich an u. f. g. unverschult zo
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verunglimphen vurgedragen, des si wail hetten mit eren moegen moissich

gain ind unbelaeden damit gelaissen, so ich ire schuldiger ind verplichter

diener nit dan uiss gueden willen geweist ind ire eigen nidige handelonge

under in lange ziit her geeuft betracht, als den einen mit vuirhoechen up

irme huise understanden zo slain, den anderen an ere ind gelimp als doit-

sleger ind anders geschoulden den dritten van irme huise unverwonnens

rechten ind mit gewalt gelich alien fromen burgeren kondich gehalden ind

geworpen. Ind dat mehe ist, gnedichster furst ind her, deselven am meren-

deile de stat nu helpen regiern ind desen ufleuffigen handel forderen, sin

de giene, deselve stat in groesse unverwinlige costen ind verderfnis gefort,

de burger gefangen, gespannen, verbrant ind verherdt weder der stat

privilegien ind gnaiden mirklich gehandelt haben ; ind so mir sulchs kondich

ind der fromer burgerschaft zu guede anher nit verswegen, dragen deselven

mit iren anhangen desen hass zo mir. a

Das Schreiben set wahrscheinlich nicht durch den gesammten Magistrat,

sondern nur durch etliche personliche Feinde veranlasst worden. Erbietet sich,

alien Anklagen Rede zu stehen. Bittet, den Rath daran zu mahnen, ihm seinen

Lohn zukommen zu lassen.

Staatsarchiv Dusseldorf. Julich-Berg, Literalien Q 22. Reinkonzept.

Dabei Konzept des herzoglichen Schreibens an die Stadt Aachen dd. Duyssel-

dorp uf sent Matheus dach anno etc. 5 C 13 [1513 September 21.]}
mit detn

diese Verantwortung dem neuen Rath ubersandt wurde. m

2. Herzog Johann von Jiilich bestatigt den durch Dr. Meynertzhagen

zwischen dem Aachener Magistrat und den Biirgern Woulff, Bestoltz und von

Inden aufgerichteten Vertrag. Dilsseldorf 1515, August 11.

Wir Johann van Gotz genaiden altste son zu Cleve . . . etc. doin kont:

So as hiebevoir uffroire, irronge ind gebrechen sich begeven ind erstanden

haven tuschen den ersamen burgcrmeistere, scheffen ind raide ind gemeinde

des konnickligen stoils ind stat Aychen an eime ind den eirsamen Peter

Woulff, Peter Bstoltz ind Peter van Inden mit iren mitgedelingen an de

ander side, ind want durch begerde obgenanter parthien unlanxs der eirbere

unse lieve rait ind getruwe meister Diederich Meynartzhagen, doctor, proest

ind canonich der dhoimkirchen zo Colne durch unse bevel ind mit unsem

wissen ind guedem willen tuschen den gemelten parthien mit mannich-

feldigen angekeirden moehe, fliss ind arbeit so wit ind ferre gehandelt, dat

si alle ind iglige ire gebrechen, so we de tuschen in belegen geweist sin,

ganz ind all in der gutlicheit zo erfligen ewigen ziden verinniget, geslicht

ind entscheiden sin luide zweier besiegelter brieve da van gemacht, der de

vurgenante parthien mallich einen entfangen. Ind so deselven parthien uns

gebeden haven, den vurgenanten gutlichen verdrach an zu neraen ind zo

bewilligen, demna bekennen wir offentlich mit diesem unserm transfixbrieve,

der zween van glichem inhalde ind durch de vurgenante beide verdraichsbrieve
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gestochen sip, dat wir vur uns, unse erven ind nakomlingen herzougen zu

Guylge dem obgenanten verdrach und entscheidt gutwillinklieh angenoemen,

belieft, bewillicht ind confirmiert hain, annemen, believen, bewiiligen ind

confirmieren vestlich in craft disselven briefs. Ind wir, unse erven ind

nacomlingen herzougen vurgenant, willen ind sullen de vurschreven parthien

bi dem gutlichem verdrage ind entscheide inhalt der vurgenanten verdrags-

brieve laissen hanthaven ind behalden, so vil uns des zo doin behoirt, behelt-

lich uns, unsen erven ind nakomlingen herzougen zun Guylge mit dem

obgenanten entscheide ouch mit diesem unsem transfixbrieve nnser hoicheit,

obericheit ind gerechticheit in der stat Aychen ungeletzt ind unaffbruchlich.

Insonderheit willen wir, dat durch gedachten verdrach ind entscheid egeine

van den vurgenanten parthien an eren ind gelimpe gesmehet sullen werden;

sonder alle argelist. Dis in urkunde etc.

Gegeven zu Duysseldorp in den jairen uns hern duisent vunfhoudert

ind vunfzehen uf den neisten saterstach na sent Laurentius dach.

Van bevel mins g. a. h. herzougen etc. vurgenant ind overmitz hern

Philips grave zu Waldeck etc., Daem van Harvc lantdroest, Johann van dem

Bongart, Wilhem van Gertzen, Wernher van Palant amptman, Johan van

Palant amptman, Wilhem Luyninck.

Staatsarchiv Diisseldorf. Ms. B. 29, II, fol. 72. Gleichzeit. Copie.
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Ein Vehmgerichtliches Verfahren gegen die Stadt

Duron aus Anlass eines Hexenprozesses (1509—1513).

Yon Emil Pauls.

Allem Anschein nach sah Diiren zuerst im Winterhalbjahr

1509/10 das traurige Schauspiel einer Hexen-Verurtheilung

und Verbrennung K Die in den Akten des Diisseldorfer Staats-

archivs hieriiber vorhandenen ziemlich ausfiihrlichen Angaben

sind schon deshalb nicht unwichtig, weil zu Beginn des 16. Jahr-

hunderts im grossen Gebiete des Niederrheins Hexenverfolgungen

zu den Seltenheiten gehorten 2
, und meist nur ausserst diirftige

Nachrichten iiber die vorgekommenen Einzelfalle Kunde geben.

Die vorliegende Hexenverurtheilung verdient aber vielleicht

mehr noch deshalb besondere Beachtung, weil an sie sich ein

Vehmgerichtsurtheil kniipfte, das fiir die Stadt Diiren empfind-

liche Belastigungen und einen Prozess am Reichskammergericht

im Gefolge hatte. Bei der nachstehenden Darstellung kommt
ausser dem einschlagigsn Material des Diisseldorfer Staatsarchivs 3

auch ein im Wetzlarer Staatsarchiv vorhandenes kleines Akten-

heft 4 zur Verwendung. Liickenlos sind die Akten nicht, so

namentlich fehlt, wie so oft in ahnlichen Fallen, der Ausgang

der Verhandlungen am Reichskammergericht. Das Ganze liegt

indes geniigend klar vor, und lassen sich, vom Schluss abgesehen,

die vorhandenen Liicken, soweit der Zusammenhang in Betracht

kommt, meist ohne besondere Schwierigkeit und ohne gewagte

Vermuthungen ausreichend erganzen.

!
) Zeitschrift des Aachener Geschiehtsvereins Bd. XXII, S. 362.

2
) Jahrbuch des Diisseldorfer Geschiehtsvereins Bd. XIII, S. 228.

8
) Meist Absehriften auf Papier; nachstehend angefiihrt als Julich-

Bergische Literalien D III, Nr. 4.

4
) Genau bezeichnet in der Zeitschrift des Aachener Geschiehtsvereins

Bd. XVIII, S. 137, Nr. 629; nachstehend angefiihrt als Wetzlar, Staatsarchiv.

Akten: Diiren gegen Grave.
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Ein Vehmgerichtliches Verfahren gegen die Stadt Dtiren (1509—1518). 867

Der Waidfarber Johann Grave
*,

genannt Farber, zu Duren

hielt sich im Herbst 1509 durch Zauberkunste, die seiner Ansicht

nach von zvei Frauenspersonen, der Agatha Nijffs und der Ehe-

frau Lena Farber ausgingen, fur schwer geschadigt. Mehrere

Waidansatze misslangen, Grave fiihlte sich sehr krank, und

ausserdem wies das Wasser eines in seinem Haushalt benutzten

Brunnens eine milchige Triibung auf und sch&umte wie Bier.

Auf Graves Anzeige hin kam zunachst Agatha ins Gefangniss;

sie wurde vora Scharfrichter gefoltert, bekannte ihren Umgang
mit dem Teufel und bezeichnete Lena als ihre Lehrmeisterin

in der Zauberei. Die hierauf ebenfalls verhaftete Lena setzte

man, nachdem sie Biirgen gestellt hatte, schon am Tage nach

ihrer Verhaftung wieder auf freien Fuss. Vergebens versuchten nun-

raehr Lenas Mann, Grave selbst und mehrere Geistliche, Agatha

zum Widerruf ihrer gegen Lena gemachten Aussagen zu bewegen.

Vergebens auch wunschte Grave von Agatha ein Mittel zu er-

halten. um „entzaubert tt zu werden. Man verwies ihn an Lena,

und Grave genas angeblich erst, nachdem ein „weiser Beicht-

vater" ihm Eath ertheilt hatte.

Agatha wurde verurtheilt und verbrannt; sie hatte bis

zuletzt ihre schweren Beschuldigungen aufrecht erhalten. Dies

fiihrte zu einer neuen Verhaftung Lenas, doch erfolgte nach

ein paar Wochen Freilassung, ohne dass man die Gefangene

einer Folterung unterzogen hatte. In drei Eingaben wandte

sicli nunmehr Grave an den Landesherrn, den Herzog von Jiilich,

mit der Bitte um gerichtliche Verhandlung. Der Herzog befahl

die Einleitung des Strafverfahrens, worauf Grave, wie er aus-

driicklich hervorhebt, „vor dem Schultheiss und den Schoffen

Lena anfasste, seinen Fuss neben den ihrigen setzte und sich

erbot, zum Beweise der Wahrheit mit Lena alles das leiden zu

wollen, was die Richter ihnen auferlegen wiirden a
. Die Schoffen

brachten die Sache an den Oberhof in Aachen, auf dessen Ent-

scheidung hin kurz vor Ostern 1510 Lena nach Abgabe einer

eidlichen Versicherung tiber ihre Unschuld straffrei ausging.

Alles das, so etwa schliesst Grave unter Andeutung eines Wort-

J
) Der Name lautet in den Akten Grave, Greve und Farber. Da sein

Trager stets mit „Grave a
sich unterzeichnet, gebe ich dieser Schreibweise

den Vorzug.
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368 Emil Pauls

gezankes mit Lena, gehe gegen Gott, die Ehre, das Recht mid-

den christlichen Glauben *. Da man in Diiren keine Berufung

von den dortigen Entscheidungen an das kaiserliche Reichs-

karamergericht gestatte, habe er, urn zu seinem Recht zu ge-

langen, nothgedrungen das heimliche und freie Gericht zu

Arnsberg, das unter dem Erzbischof von Koln stehe, anrufen

miissen. Dort sei Diiren zu einer Strafe von 1200 Gulden und

ausserdem zu 400 Gulden „fur Kosten und Schaden" verurtheilt

worden.

Graves Darstellung 2 legt eine Priifung seiner vielfach

seltsam klingenden Angaben nahe. An erster Stelle spricht der

Kl&ger von Zauberkiinsten, bei denen es aber augenscheinlich

nur urn heutzutage iiberaus leicht zu erklarende Vorg&nge sich

gehandelt hat. Auf die „angezauberte tt Krankheit braucht gar

nicht eingegangen zu werden; interessanter ist das Misslingen

der Entwickelung des Farbstoffes aus der Waidpflanze (acht

keupen weytz mir verderflich geraacht) und die milchige Triibung

des Wassers im Brunnen. Auch in Koln fiihrte im Jahre 1528

ein Misserfolg in der Waidfabrikation zu einer Anklage auf

Zauberei 3
. Thatsache ist, dass man inFolge des niedrigen Stand-

punktes der Chemie bis in den Beginn des 19. Jahrhunderts

hinein mit derartigen Misserfolgen haufig zu rechnen hatte 4
.

Bei der Waidfabrikation kamen ehemals die verschiedensten

Substanzen zur Verwendung: Weinstein, Pottasche, Alaun,

Krapp, Kalk, Kreide, Bierhefe, Essig und dergleichen. Unan-

genehme Erfahrungen konnten nicht ausbleiben, da die Reinheit

manches Zusatzes von Zufalligkeiten aller Art abhing. Sehr

leicht konnte auch in den Waidfarbereien durch Nachlassigkeit

oder Bosheit eines Angestellten eine voriibergehende 5 Triibung

J
) In Vehmgerichtsurtheilen sehr haufige Formeln.

2
) Grave reichte sie in verschiedener Fassung urn Ostern 1513 dem

Herzog von Jiilich und dem Reichskammergericht ein. Anlage 1 enthalt den

Wortlaut der vom Herzoge tibermittelten Eingabe und im Nachtrage einiges

aus der am Reichskammergericht vorgelegten Fassung.

8
) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins Bd. XXII, S. 290.

4
) SutoriusJoh. Wilh., Neu entdeckte Farbenarkana. K8ln beiFeilner

1808. 64 S., 8°.

5
) Nur um eine solche kann es sich gehandelt haben. Hatte eine lang

anhaltende Verunreinigung des Brunnens vorgelegen, so wiirde Grave wohl

unzweifelhaft auf die ihm durch Schliessung und Reinigung des Brunnens

erwachsenen Nachtheile hingewiesen haben.
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Ein Vehmgerichtliches Verfahren gegen die Stadt Dtiren (1509—1513). 369

und Verunreinigung des Brunnenwassers herbeigefuhrt werden.

Hatte man nicht zu Beginn des 16. Jahrhunderts vielfach am
Niederrhein die „Welt mit Hexerei erfiillt" zu sehen geglaubt 1

,

so waren Klagen, wie sie hier Grave vorbringt, nicht mflglich

gewesen.

Ueber die Verurtheilung und Verbrennung der Agatha Nijffs 2

bringt die Rechnung des Schultheissen-Amtes zu Duren fur das

Jahr vom 1. Mai 1509 bis zum 1. Mai 1510 eine Reihe von Einzel-

heiten. Agatha wurde am 5. Januar 1510 verbrannt, nachdem

sie wahrend einer etwa dreiwochigen Kerkerhaft mehrmals durch

den Scharfrichter gefoltert worden war. In der Rechnung 3 stossen

wir auf manche Eigenthumlichkeiten, die in spateren rheinischen

Hexenprozessen haufig wiederkehren. So unter anderem: Speck,

Kerzen und Seile zu Folterzwecken, Wein fur die Schoffen und

zur Labung der Gefolterten, und Andeutungen iiber die Er-

richtung des Scheiterhaufens, zu dessen Anziindung man sich

des Pulvers (donrekruyt) bediente.

Schwer zu erklaren sind die „guten Mannen", welche mit

den Schoffen Agatha zur Richtstatte begleiteten und mit ihnen

hierfiir ein Mittagsmahl erhielten. Vielleicht waren die guten

Mannen Vorlaufer der heute noch in Duren bestehenden Todes-

angst-Bruderschaft, vielleicht auch lag ihnen die Aufrechter-

haltung der Ordnung des Zuges zur Richtstatte ob 4
. Ob Lena

die „missthatige Frau" war, die man bei Agathas Verbrennung

mit zur Richtstatte fiihrte, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls

war sie die der Zauberei beschuldigte Frau, derentwegen der

*) Jahrbucb des Diisseldorfer Geschichtsvereins Bd. XIII. S. 179 ff.

2
) Den Zunamen Nijffs nennt auch Grave ausdriicklich in seinen urn

Ostern 1513 dem Keichskammergericht vorgelegten Klageartikeln. (Anlage 1

im Nachtrag.)

8
) Vgl. Anlage 2.

4
) An die boni homines oder an die gudinannen u. s. w., die in Rechts-

denkmalern aus mittelalterlicher Zeit vorkommen, ist hier dem Zusammenhang

nach nicht zu denken. Herr Gymnasial-Oberlehrer Dr. Schoop in Dtiren

theilte mir gutigst Folgendes mit: „Die guten Mannen, welche die dem Tode

Geweihten zur Richtstatte begleiteten, halte ich fur Vorlaufer der heute

noch hier bestehenden Todesangst-Bruderschaft. Sie verfolgten offenbar den

Zweck, dem Verurtheilten den letzten Gang durch frommen Zuspruch zu

erleichtern. Positives- habe ich zwar bis jetzt hier in den Akten noch nicht

gefunden, allein dem Wesen der Sache nach halte ich diese Erklarung fiir

24
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Scharfrichter, ohne seines grauenerregenden Amtes zu walten 1
,

zwei Tage in Diiren verweilte. Aus den Graveschen Klage-

punkten ist auch der ftir die Aachener Gegend schwer nachweis-

bare Ausruf „Waffen tt hervorzuheben. Wie Grave angibt, rief

Agatha nicht lange vor ihrer Verurtheilung „Waffen tt

iiber Lena.

Es konnte dabei an einen Ausdruck des in der Rechtsgeschichte

bekannten Klagegeschreis gedacht werden, mit dem iiber einen

Uebelthater vor Gericht geklagt wurde. Grimm weist auf den

uralten clamor ad arma, auf wafen (wofen, schrien) und darauf

hin, dass in den Weisthumern Waffengeschrei gleichbedeutend

mit Mord-, Zeter- und Heilalgeschrei sei 2
. Jedenfalls war aber

hier „Waffen tt weiter nichts als ein Wehe- und Hilferuf 3
, den

Agatha in wilder Verzweiflung ausstiess.

Bemerkenswerth ist weiter die Angabe, dass Lena gegen

Biirgschaft auf freien Fuss kam, und dass Grave bei der gericht-

lichen Verhandlung seine personliche Freiheit den Richtern zur

Verfiigung stellte 4
. Der zum Schutze eines Beklagten und zur

berechtigt. a Auch eine andere MGgUchkeit ist hervorzuheben. Der Volks-

scherz friiherer Zeiten belegte mitunter selbst ernste Dinge mit heiteren

Namen. Bekannt ist der Spielmann Volker mit seinem Geigenschlag und noch

bekannter der Todtentanz (vgl. die Ausfiihrungen in R. Pick, Monatsschrift

fiir die Geschichte Westdeutschlands, Jahrgang V, S. 480). Es ist daher

rait der Moglichkeit zu rechnen, dass die „guten Mannen", welche mit den

Schoffcn zur Richtstatte gingen, bei der Hinrichtung des Verurtheiltcn eine

den Scharfrichter und seine Kncchte in gewissem Sinne unterstiitzende Thatig-

keit, vielleicht durch Aufrechterhaltung der Ordnung, zu entfalten hatten.

*) Folgt aus der Klage Graves in Verbindung mit dem dazu stimmenden

Fehlen naherer Angaben in der Rechnung des Dtirener Schultheissenamtes

fur das Jahr vom 1. Mai 1509 bis 1. Mai 1510.

2
) Deutsche Rechtsalterthiimer herausgegeben von Heusler und Hiib-

n er, Gottingen 1900.

3
) Ueber Waffengeschrei als Wehe- und Hilferuf vgl. Schiller-Lubben,

Mittelniederdeutsches Worterbuch 1880 Bd. V, S. 597. Agatha stand bei

ihrem Weheruf iiber Lena wohl auch unter dem Eindruck einer im Kerker

durch Lena erlittenen Misshandlung. (Undatirte Supplik des Vaters der

Lena Ferber an den Herzog von Julich aus dem Friibjahr 1513. Julich-

Bergische Literalien D III, Nr. 4.) — Vgl. Anlage 13.

4
) Das Anerbieten, „gemeinsam mit Lena alles das zu leiden, was die

Richter anordnen wiirden" ist vorwiegend so zu verstehen, dass Grave sich

erbot, bis zur Entscheidung seiner Streitsachc das Loos der Kerkerhaft mit

Lena zu theilen, falls die Richter dies zur Sicherung der Verhandlungen

fiir nbthig erachten sollten.
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Vermeidung muthwilliger Anklagen nahe liegende alte Grundsatz,

dass der Klager Biirgschaft stellen, einen Eid leisten, sogar

nach Umstanden gleichzeitig mit dem Beklagten sich in Sicher-

heitshaft begeben musste, war im 16. Jahrhundert am Nieder-

rhein noch allgemein in Geltung *. Wenn im vorliegendenTFalle

Grave sich freiwillig zu jeder den Richtern billig scheinenden

Biirgschaft bereit erklart, so geht daraus hervor, dass im

Julichschcn schon vor dem Inkrafttreten der peinlichen Gerichts-

ordnung Karls V. eine dem Klager auferlegte angemessene

Sicherheitsstellung den herrschenden Rechtsanschauungen durch-

aus entsprach 2
.

Rechtsgeschichtlich kommt noch die Stellung des Diirener

Gerichts zum Oberhof in Aachen und zum Reichskammergericht

in Betracht. Nach Graves Erklarung duldete man in Diiren

keine Berufung ans Kammergericht, und die dortigen Schoffen

wandten sich in seiner Sache gegen Lena an den Oberhof (ir

hauptfart gen Ach) in Aachen. Das entsprach den Bestimm-

ungen eines Privilegiums Friedrichs III. vom Jahre 1474, wo-

nach die Burger Diirens vor dem Gerichte in Diiren beklagt

werden konnten. die Stadt aber nur vor dem Reichsstuhl in

Aachen 3
. Weshalb Lena so iiberaus glimpflich mit der Erduldung

einer nur kurzen Haft davon kam, ersehen wir aus einem spateren

Aktenstiick. Demnach hatte der Oberhof in Aachen, weil Lena

gut beleumundet war, entschieden, dass zu einem gerichtlichen

') Vgl. Jiilich-BergLsche Rechtsordnung aus dem 16. Jahrhundert

(Ordnung des gerichtlichen Prozesses I, cap. XLIV) ; ferner die Bestimmungen

der Carolina in cap. XIT—XV, auf welche die Hexengerichts-Ordnung des

Kurfursten von KSln vom 24. Juli 1607 (Scotti, Kurkbln Theil II, Anhang)

in der Einleitung ausdriicklich zuriickkommt.

2
) Auch spater wollte Lenas Ehemann fur seine aufs neue verhaftete

Frau nach Stadt- und Biirgerrecht zu Diiren Biirgen stellen. (Undatirte

Bittschrift aus dem Anfang des Marz 1513 an den Herzog von Jtilich. Jiilich-

Bergische Literalien D III, Nr. 4.) Vgl. Anlage 13.

3
) In H. G. Genglers Cod. iur. munic. S. 983 heisst es wOrtlich:

„1474, Januar 11. Kaiser Friedrich III. gibt der Stadt Diiren auf Klage des

Magistrats, wie ihre Leute und sle oft vor westfalische und andere Gerichte

geladen wiirden, die Fxeiheit, dass die gemeine Stadt nur vor dem Reichs-

stuhl in der Stadt Aachen, ihre Biirger vor dem Stadtgerichte beklagt

werden ktfnnten. Pon 60 Mark Goldes." Vgl. ferner Loersch beiF. Haa gen,

Geschichte Achens Bd. I, S. 352; Th. Lindner, Die Verne. Miinster und

Paderborn 1888, S. 524.

24*
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Vorgehen gegen sie die Aussagen der zum Tode verurtheilteu

Agatha keine geniigenden Anhaltspunkte boten; falls Lena an

Grave etwas schulde, moge sie ihn abfinden 1
. Nachdem Grave

in Dttren vergeblich versucht hatte, seiner Gegnerin das Loos

Agathas zu bereiten, entwich er nach Koln 2 und erzielte gegen

Diiren das fur die Stadt so ungiinstige Vehmgerichtsurtheil

in Arnsberg. Der ersten Vorladung des Vehmgerichts scheint

Diiren Folge geleistet, bei der Fallung des Urtheils dagegen,

wohl auf hohere Weisung hin, gefehlt zu haben. In der Rechnung

des Dttrener Schultheissenarates fur das Rechnungsjahr vom

1. Mai 1510 bis zum 1. Mai 1511 ist wenigstens die Rede von

zwei Ladungen nach Arnsberg 3
. Bei der ersten ritt der Schult-

heiss bis Altena, bei der zweiten dagegen nur bis Diisseldorf,

jedenfalls ins herzogliche Schloss. Wohl mit Riicksicht auf

Durens Ausbleiben bei der Fallung des Urtheils behauptete

spater Grave, die Stadt sei „ungehorsamlich a ausgeblieben 4
.

Das Datum des Vehmgerichtsurtheils kann man in das Ende
des Jahres 1510 oder in die ersten Monate des Jahres 1511

verlegen. Der Wortlaut ist unbekannt. Nach ahnlichen Urtheilen

J
) Undatirte Bittsehriften des Ehemannes der Lena Ferber und ihres

Vatefs Gerhard BSrnen zu Froitzheim aus dem Fruhjahr 1513. Diisseldorfer

Staatsarchiv. Vgl. Anlage 13. Auch in sp&teren Hexenprozessen am Nieder-

rhein findet sich haufiger der Grundsatz, „es sei auf der Hexen denunciationes

nicht so steif zu fundiren". Vgl. Jahrbuch des Diisseldorfer Geschichtsvereins

Bd. XIII, S. 204.

2
) Sehr wahrscheinlich — nahere Erorterungen waren unniitz — beruhte

Graves grimmiger Hass gegen Lena auch noeh auf anderen Ursachen a Is

auf der angeblich bei ihm vorhandencn Furcht vor Lenas Zauberkiinsten. Vor

seinem Verziehen nach Koln hatte Grave Lena nochmals, vielleicht einer

Schuldforderung wegcn, vor das Diirener Gericht geladen. (Bittschrift Gerhard

Bornens a. a. 0.)

8
) Kbnigl. Staatsarchiv zu Diisseldorf; Amt Diiren. Wortlaut: „Item

do meister Johan Veruer die scheffen van Duyren ind mych an den vryen

stoil geladen hadde zo Arnssberch, do moist ich ryden zo Altennauwe, dae

entuschen verdaen X overlensche gulden, IIII mr. vur yedereynen gulden

gerechnet, facit XL mr. Item dar nae noch eyn maeli wcder geladen zo

Arnssberch, do byn ych gereden zo Duysseldorp ind van dan zu Nuyss, dar

verbleven zwae nachten, daer entuschen verdaen XII mr. tt

4
) Undatirte Bittschrift Joh. Graves (M&rz 1513) an den kaiserlichen

Kammerrichter in Worms. Wetzlar, Staatsarchiv. Akten a. a. 0. Bl. 13.
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aus dem 16. Jahrhundert zu schliessen 1
, liefes auf die Formeln

hinaus, dass Grave die Verurtheilten zu Wasser und zu Land,

in Stadten, Markten oder Dorfern angreifen und an ihrem

Leib und Gut sich halten moge, bis er zu seinem Hauptgut

und Schaden komme, und wer ihra Widerstand leiste, solle ebenso

verpflichtet sein, und solle keinerlei Freiheit oder Privileg

hiegegen schiitzen.

II.

Das Ende des 15. Jahrhunderts brachte den rettungslosen

Verfall der Vehme mit sich. Friedrich III. und manche Landes-

herrengabendurch Ausnahmeprivilegien und scharfe Bestimmungen

der Macht der Freigerichte den Stoss ins Herz, dazu beschleunigte

die Errichtung des Reichskammergerichts den Niedergang. Zwar

ergingen noch lange nachher Ladebriefe ins Reich, und die

Sprache der Freigrafen blieb die hochtrabende schonerer Zeiten,

aber diese kehrten nicht wieder 2
. Ira Jiilichschen hatten schon

in den letzten Jahrzehnlen des ausgehenden Mittelalters manche

Erlasse den Einfluss der Vehme zu beseitigen versucht. So

schutzte im Jahre 1463 eine Bulle von Pius II. Aachen gegen

die westfalischen heimlichen Gerichte 3
; Diiren erhielt 1474 von

Friedrich III. ein Ausnahmeprivileg 4
, und die Herzoge von

J
) Vgl. das Vehmgerichtsurtheil aus dem Jahrc 1548 bei P. Wigand,

Denkwiirdigkeiten aus dem Reichskammergericht zu Wetzlar, Leipzig 1854,

S. 115. Auch sagt Grave selbst, dass er „aus Kraft seines Urtheils der

von Diiren Leib, Habe und Giiter bis aufs Recht niederlegen kbnne".

Undatirte Bittscbrift Graves a. a. 0. Bl. 13 v
.) Vgl. Anlage 9.

*) Th. Lindner a. a. 0. S. XXII der Einleitung.

3
) Erwahnt in K. *F. Meyers Aachenschc Gesehichten. Aachen 1781,

S. 396 und in F. Haagens Geschichte Aehens Bd. II, S. 79. In einer mir

vorliegenden Abschrift heisst es u. a.: Verum, quia prout raagistri eivium,

scabini, consules et proconsules predicti nobis cxponi curaverunt, nonnulli

iudices diversorum locorum praesertim vetitorum iudiciorum sou liberarum

sedium in Westphalia nuncupati Coloniensis dioeeesis sive alibi residentes,

privilegia imperialia et mandata huiusmodi parvi pendentes, magistros eivium,

scabinos, consules et proconsules, incolas et habitatores dicti oppidi multi-

pliciter vexare et molestare nituntur, quamvis in eodem oppido cuiquam

non fuerit iustitia denegata . . . . (es folgt die Androhung kirchlicher

Censuren etc. contra molestatores cuiuscunque dignitatis, etiam episcopalis

status).

4
) Vgl. oben S. 371.
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Jiilich nahmen damals ganz entschieden den Standpunkt ein,

dass die Jurisdiktion der Vehmgerichte abzuweisen sei, wenn
der Unterthan sich zu Recht erbiete und ihra von den landes-

herrlichen Gerichten das Recht nieht geweigert werde 1
. Der

Umstand, dass der Erzbisehof von Koln in andauerndem Besitze

der Statthalterschaft iiber die heiralichen westfalischen Gerichte

war und dera Kapitel in Arnsberg vorstand*, vermochte den

Niedergang der Vehmgerichte nicht aufzuhalten 3
. Iramer aber

noch war zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Gewalt der Vehrae

keine gering anzuschlagende, und namentlich die Stadte konnten

in Verlegenheit kommen, da die Spruche der Vehmgerichte

jedem Schnapphahn gestatteten, ihr Hab und Gut anzutasten 4
.

Diiren musste dies zu seinem Nachtheil erfahren.

Wann Grave von Diiren nach Koln entwich, lasst sich nicht

*) v. Below, Landtagsakten von Jiilich-Berg, Publikationen der Gesell-

schaft fur Rheinische Geschiehtskunde Bd. XI, S. 120 f.

*) Th. Lindner a. a. 0. S. 427. Nach den im Diisseldorfer Staats-

archiv vorhandenen Akten (Kurkbln, Herzogthum Westfalen Nr. 3 a und b)

hat der Erzbisehof von Koln bis zur Fremdherrschaft am Ende des 18. Jahr-

hunderts Oberfreigrafen des Herzogthums Westfalen ernannt. Die in diesen

Akten enthaltenen Ernennungen gehoren der Zeit von 1694—1784 an; rechts-

geschiehtlich bemerkenswerth ist darunter folgendes Juramenti formularc

eines Oberfreigrafen in Westfalen aus dem Jahre 1741: „Er solle schworen

zu Gott und seinem heiligen evangelio, dass I. Churf. D. zu Coin, herzogen

Clemens August, in Ob- und Nieder Bayern herzogen, unserem gnadigsten

churfiirsten und herrn, er trew und holds seyn, die zur oberfreygrafschaft

gehorige hohe recht- und gerechtigkeiten nach bestem seinem vermogen

verthatigen und handhaben, nutzen und bestes werben und befiirdern, schaden

und arges warnen und abwenden, das oberfreygrafenamt zu gebtihrender

zeit und an gewbhnlichen orteren mit fleiss beobachten und abwarten, dem-

selben fiirderlichst vorstehen und was darin fur mangel entstehen dorften,

aufs best remedijren und abwenden, allenfalls aber an I. Churf. D. oder

dero hofrath berichten, einem jedem unpartheysckes recht administriren und

in allem, was bei sothanem ambt ublich ist und von rechtswegen erforJert

wird, sich also bezeigen und verhalten wolle, wie es einem getrewen ehr-

und redlichen oberfreygrafen wohl anstehet und gebtihret, alles ohne gefehrde

und argelist. (Bonn den 29. Martij 1741.)

8
) P. Wigand, Das Femgericht Westfalens. Hamm 1825, S. 542.

Eben im Jahre 1512 bestanden zwischen dem Erzbisehof von Koln und den

westfalischen Vehmgerichten ernste Streitigkeiten. Vgl. Annalen des histor.

Vercins fur den Niederrhein Heft XXIII, S. 260 ff.

4
) Vgl. Th. Lindner a. a. 0. in der Einleitung S. XXI.
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ermitteln, auch fehlen alle naheren Angabeu iiber eine ziemlich

gleichzeitig von ihra gegen einen nur an einer Stelle in den

Akten genannten Peter Volck ins Werk gesetzte Beschlag-

nahme. Hierzu geht aus der Schultheissen-Rechnung des Arates

Diiren fiir das Rechnungsjahr vom 1. Mai 1511 bis zum 1. Mai

1512 nur hervor 1
, dass diese Beschlagnahme den Schultheissen

und den Biirgermeister von Diiren nicht weniger als drei Mai

zu einem Ritte nach Koln veranlasste. In demselben Rechnungs-

jahre ritten der Schultheiss, der Biirgermeister und die Schoffen

von Diiren nochinals nach Koln 2
, als Johann Grave aus dem

dortigen Gefangnisse entlassen wurde. Die Ursache seiner

Kerkerhaft in Koln ist nicht ermittelt. Grave, der die Dauer

seiner Kerkerzeit auf 22 Wochen angibt, sagt einfach, die

Diirener hatten gegen ihn unwahre Angaben gemacht 8
. Vielleicht

hing die Haft mit dem Verfahren Graves gegen Peter Volck

zusammen; weniger wahrscheinlich ist es, dass schon damals

Diiren seinen Gegner wegen Landfriedensbruchs 4 ins Gefangniss

hatte bringen konnen 5
.

') Dtisseldorf, Staatsarchiv; Amt Diiren. „Item van wegen myns gnedigen

lieven heren zo Coelne gereden drymaille uiyt dein burgermeyster van Duyrcn

drye werff zo Bonne, van dann zo Coelne ind vort van danne zom Broelle,

doe meyster Johan Graef gnant Verffer van Coelne Peter Volcken gekoramcrt

hatte, do cntuschen verdain XXIII mr. tt

2
) Diisseldorf , Staatsarchiv a. a. 0. „Itera doe der Verffer vurgeroirt

zo Collen uys dem gefenkenys quam, was ich myt burgerraeister ind scheffcu

van Duyrcn dae dry nachten, doe verdaen XII mr. a

3
) Bittschrift J. Graves an den Herzog von Julich vom 1. April 1513.

Julich-Bergische Literalien D III, Nr. 4. Vgl. Anlage 15.

4
) Nach den Bestimmungen des ewigeu Landfriedens von 1495 verficl

derjenige, der sich selbst zum Bichter aufwarf, weil ihm vom Gerichte nicht

rasch genug sein Recht oder nicht das, was er dafur hielt, zu Theil

geworden, der Strafe des Landfriedensbruchs. (H. Siegel, Deutsche Rechts-

geschichte * S. 472 ff. Ueber das Verhaltniss der Vehme und ihrer Urtheile

zu den Landfriedensgesetzen von 1442 und 1495 vgl. Th. Lindner a. a. 0.

S. 246 f.

5
) Koln sagt uber Graves Kerkerhaft, dass sie „zum Wohlgefallen

Diirens" lange gedauert hatte, und auf die Beilegung der Sache viel Muhe

verwandt worden sei. Schliesslich sei Grave auf Betreiben seiner Freunde,

unter denen Grafen und andere Edelleute sich befunden hatten, in Freiheit

gesetzt worden. (Eingabe an den Herzog von Julich vom 10. Mai 1513.

JuUch-Bergische Literalien D III, Nr. 4.) Vgl. Anlage 20.
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Der Hohepunkt des Karapfes Graves gegen Diiren fallt in

den Sommer und den Herbst 1512. Im Friihjabr 1512 hatte

Grave die Dtirener an das kaiserliche Landgericht zu Rottweil

*

geladen. Diiren scheint Anfangs auf diese Vorladungen ein-

gegangen zu sein, was daraus geschlossen werden darf, dass es

seinem Gegner einen vom Herzog von Jiilich ausgestellten

Geleitsbrief zum freien Durchzug durch das herzogliche Gebiet

verschaffte 2
. Eine Einigung kam aber in Rottweil nicht zu

Stande, da schliesslich Diiren andere Richter und einen andern

Verhandlungsort wunschte 3
. An die Stelle langwieriger gericht-

licher Verhandlungen traten in der zweiten Halfte des Jahres

1512 thatkraftige, theilweise gewalttbatige Handlungen. Diiren

beschwerte sich zunachst vor dem damals in Koln versammelten

Reichstage 4 iiber den Arnsberger Freigrafen Gerhard Struckel-

mann 5
, von dem das Vehmgerichtsurtheil zu Gunsten Graves

gegen die Stadt ausgegangen war. Alsbald liess hierauf der

Erzbischof von Koln als Statthalter der Vehragerichte Struckel-

mann nach Koln koramen, erhielt aber von ihm nur eine trotzig

auf die Rechte der Vehrae pochende Antwort 6
. Der Erzbischof

erkl&rte jetzt das gegen Diiren ergangene Urtheil fur nichtig 7
,

worauf bald nachher Diiren zwei Mandate 7 beira Reichskammer-

gericht in Worms erwirkte. Im ersten dieser Mandate, die

beide voin 16. August 1512 datiren, wird unter Hinweis auf

*) Vorladungen vor das kaiserliche Gericht zu Rottweil und das

Reichskammergericht kamen damals h&ufiger vor und wurden von den

Unterthanen im Jiilichschen als lastig empfunden. Vgl. v. Below a. a. 0.

S. 121. Vgl. Anlage 15.

2
) Vgl. Anlage 3.

8
) J. Grave an den Herzog von Jiilich am 1. April 1513. Vgl. Anlage 15.

4
) Johann Grave an den kaiserlichen Kammerrichter zu Anfang M&rz

1513. Vgl Anlage 9. Nach Ulmann, Maximilian I., fallt dieser Reichstag

in die letzten 2—3 Monate vor der zweiten Halfte des August 1512.

5
) Wie aus mehreren Stellen in Th. Lindners Werk liber die Vehme

hervorgeht, einer der thatigsten Freigrafen am Ende des 15. und im Anfange

des 16. Jahrhunderts.

6
) „Alles das Johan 'Grave Ferber an meinem rechten erlangt hat, das

hab ich im nach gestalt der sachen, als das ein frommer richter mit recht

schuldig ist, mit recht thun erkennen." (Undatirte Bittschrift Johann Graves

an den kaiserlichen Kammerrichter aus dem Anfang des Marz 1513. Wetzlarer

Akten a. a. 0. Bl. 18 v
.) Vgl. Anlage 9.

7
) Vgl. Anlage 4 und 5.
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die Entscheidung des Kolner Erzbischofs Grave unter Androhung

der Reichsacht angewiesen, das ungiiltige Vehmgerichtsurtheil

nicht zu missbrauchen und sich jeder feindseligen Handlung

gegen Diiren zu enthalten, gleichzeitig wird er darin vor das

Reichskammergericht geladen. Das zweite, an alle Obrigkeiten

und Unterthanen im Deutschen Reich gerichtete Mandat ver-

bietet unter Androhung einer Strafe von 30 Mark lothigen

Goldes, auf irgend.eine Weise dazu mitzuwirken, dass durch das

im Besitz Graves befindliche rechtsungiiltige Vehmgerichtsurtheil

Diirens Behorden oder Einwohner irgendwie geschadigt wiirden.

Recht bezeichnender Weise heisst es in dem Mandate, dass der

Freigraf Struckelmann und Grave ura die Nichtigkeitserklarung

des Vehmgerichtsurtheils sich nicht zu kiimmern schienen, Diiren

sei daher urn seine Sicherheit besorgt (in sorgen sten mussen).

Ohne Riicksicht auf so gewichtige Einspriiche und Mass-

regeln hatte Grave, atfgeblich mit Genehmigung des Erzbischofs

von Mainz, neun zur Frankfurter Herbstmesse ziehende Dtirener

Burger in Mainz festgehalten und ihre Giiter mit Beschlag

belegen lassen 1
. Dann nahm er, wohl von Mainz aus, die Hiilfe

keines Geringeren als des Kaisers Maximilian I. in Anspruch.

Wohlwollend ersuchte der Kaiser den Erzbischof von Mainz,

Graves Beschwerden zu untersuchen 2
. Ehe aber die vom Erz-

bischofe hierzu eingesetzte Kommission ihre Thatigkeit beenden

konnte, gelang es der Stadt Diiren, durch Berufung auf die

Kammergerichts-Mandate vom 16. August 1512 die Aufhebung

des auf die Giiter der Durener Kaufleute gelegten Arrests zu

erzwingen. Diiren bezifferte seinen durch Graves rucksichtsloses

Vorgehen erlittenen Verlust auf 800 Goldgulden 8
. Grave, dem

man das ihm so unbequeme Kammergerichts-Mandat am 4. Oktober

in Mainz zugestellt hatte 4
, wandte sich nach Koln, von wo aus er

*) Vgl. Anlage 9. Genaue Daten und nahere Berichte fehlen; ob wirklich,

wie Grave berichtet, der Erzbischof Grave schriftlich zur Vornahme der

Pfiindung ermachtigt hatte, raag dahingestellt bleiben.

2
) Vgl. Anlage 6. Maximilian I. hielt sich im Sommer 1512 Monate

lang in Koln auf. Vgl. Forschungen zur deutschen Geschichte, G5ttingen

1862. Bd. I, S. 375.

3
) Vgl. Anlage 9 und 10. Angebiich waren die Durener Kaufleute bis

in die neunte Woche aufgehalten worden.

4
) Vgl. Anlage 7. Wie es scheint, hatte Grave sich der Insinuation

des Mandats langere Zeit entzogen. Die Zustellung erfolgte, nachdem man
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zu Ende des Winters 1512/13 „geckige a Drohworte gegen Duren

laut werden liess 1
. Duren traf gegen seinen ubermiithig kuhnen

Gegner kraftige Abwehrmassregeln, indem es gleichzeitig beim

Reichskammergericht, beim Herzog von Julich und beim Kolner

Rath mit alien Mitteln darauf hinwirkte, Grave zum Frieden

zu zwingen. Nachstehend gebe ich eine kurze Uebersicht iiber

die Entwickelung der Streitfrage von Ende Februar bis zum

Juni 1513.

Eine an den Herzog von Julich gerichtete Klage Diirens

vom 24. Februar liber Graves Auftreten in Koln * hatte zunachst

zur Folge, dass die von Grave so grimmig gebasste Lena Farber

auf herzoglichen Befehi aufs neue ins Gefangniss kam 2
. Lenas

Vater und ihr Ehemann konnten nicht einmal den Grund der

Verhaftung erfahren, und eine gestellte Biirgschaft wies das

Gericht zuriick 3
. Eine weitere Eingabe Diirens an den Herzog

von Julich vom 8. Mai 1513 beriihrte in empfindlicher Weise

die Hoheitsrechte und Machtverhaltnisse des Landesherrn. Duren

erklarte diesmal ohne Umschweife, dass ein vom Herzog ftir

seine Kaufleute gesandter Geleitsbrief zur Frankfurter Fasten

-

messe nicht ausreichend erscheine, indem gelegentlich der letzten

Frankfurter Herbstmesse ihre Stadt im mainzischen Gebiete

schwer geschadigt worden sei. Auf den Geleitsbrief hin, diirften

sie „nit ziehen noch trecken" und mlissten bitten, der Streit-

sache zwischen ihnen und Johann Grave ein Ende zu machen 4
.

Ausserdem unterliess Duren nicht, auch personlich beim Herzoge

vorstellig zu werden 5
. Daneben hatte Grave die Stirne, in seiner

haltlosen und ungerechten Sache den Landesherrn mit einer

langeren Bittschrift zu belastigen, in welcher er seine Klage

beim Vehmgericht als eine vollig berechtigte hinzustellen ver-

ihn im Mainzer Dom gefunden und am Entweichen verhindert hatte. Litteras

citatorias, so heisst es im Insinuations-Dokument, nominato Joanni Graeff

alias Verber von Collen in ecclesia raaiori Moguntina personaliter reperto

et apprehenso insinuavi, notificavi et publicavi etc.

2

) Vgl. Anlage 8.

*) Den Rechnungen des Dtirener Schultheissenanites nach zu schliessen,

ist Lena Farber in Dtiren nicht als Hexe verurtheilt worden. Vermuthlich

kam sie im Somraer 1513 in Freiheit.

3
) Vgl. Anlage 13.

4
) Vgl. Anlage 10.

6
) Folgt aus Anlage 22.
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suchte 1
. Diiren, so etwa fuhrte er aus, sei in Rottweil wort-

briichig geworden und leugne jetzt seine eigenen Briefe und

Siegel; es habe ihn (Grave) durch unwahre Angaben zu Koln

ins Gefangniss gebracht und seine Frau in Diiren aus dem

Hause vertrieben. Seiner Sicherheit wegen konne er nicht in

Diiren vor Gericht erscheinen, sei aber zu Verhandlungen in

Koln oder Neuss bereit.

Diirens Schritte beim Reichskammergericht zu Worms gegen

Johann Grave bestanden darin, dass die Stadt durch zwei von

ihr bevollmachtigte Rechtsgelehrte 2 die Achterklarung Graves

auf Grund des von ihm verletzten Mandates vom 16. August 1512

eifrig betrieb. Noch war damals nicht das Reichskammergericht

durch den schleppenden Gang seiner Verhandlungen im deutschen

Reiche an Ansehen tief gesunken, die Verhandlungen gingen

vielmehr rasch von statten. Grave erschien in der ersten

Gerichtssitzung personlich 3
. Wie aus einer seiner Eingaben

an den kaiserlichen Kammerrichter hervorgeht, focht er die

Rechtsgiiltigkeit der Mandate mit der Behauptung an, dass sie

gefalscht seien, da zur Zeit ihrer Ausstellung das Reichskammer-

gericht nicht in Thatigkeit gewesen sei 4
. Man mag indes bald

Grave von der Haltlosigkeit einer derartigen Einrede uberzeugt

haben ; spater erschien er nicht mehr in Worms und liess seinen

dortigen Vertreter ohne alle Anweisungen, so dass es der Stadt

Diiren leicht war, ein obsiegendes Urtheil zu erhalten 5
.

Den schwersten Stand bei seinem Kampfe fand Diiren in

Koln. Zwar hatte man anfanglich dort auf Betreiben Diirens

Grave Monate lang gefangen gehalten, aber nach seiner auf

Wunsch hochstehender Personlichkeiten erfolgten Entlassung

aus dem Gefangnisse verfiigte Grave iiber machtige Bundes-

genossen. In Koln begleiteten ihn dieselben Gesellen, welche

in Mainz die Diirener „niederlegten tt

, oft spricht er in seinen

Eingaben von den guten Freunden in Koln, und immer wieder

kommt er auf den Wunsch einer Einigung mit Diiren in Koln

*) Vgl. Anlagen 15 und 11.

2
) Vgl. Anlage 12.

8
) Vgl. Anlage 24.

4
) Vgl. Anlage 9.

5
) Vgl. Anlage 24 zum 23. Mai. Diirens Vertreter beantragte hierauf

am 30. Mai die Achterklarung gegen Grave, die indes nicht erlassen worden

zu sein scheint.
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zuruck. Dazu stimmt es, dass Grave wiederholt angesehene

Durener Burger, darunter den Schultheiss, in Koln auf offener

Strasse belastigen und mit Pfandung bedrohen konnte K Diirens

Klagen beantwortete der Kolner Rath hoflich aber ausweichend.

Schliesslich kam es so weit, dass der Herzog von Julich am
17. Mai 1512 an das Kolner Hochgericht ein scharf gehaltenes

Schreiben richtete. Hierin sprach er die bestimmte Erwartung

aus, dass nunmehr Koln den Durenern ihr Recht zu Theil lassen

werde, er recline darauf, mit Klagen von Seiten Diirens in

dieser Sache nicht mehr behelljgt zu werden 2
. Mit dem Schreiben

des Herzogs von Julich an das hohe Gericht in Koln schliessen

die Akten. Langere Erorterungen iiber den Schluss des Streites

zwischen Duren und Grave brauchen nicht angestellt zu werden.

Graves Sache war augenscheinlich auf alien Punkten verloren.

Das Reichskammergericht hatte zu seinen Ungunsten sich aus-

gesprochen 3
, der Erzbischof von Koln als Statthalter der west-

falischen heimlichen Gerichte sah das Arnsberger Urtheil als

nichtig an, und der Herzog von Julich blieb Graves entschiedener,

iiberaus machtiger Gegner. Von einer nochmaligen Eingabe an

den Kaiser war ebensowenig zu erwarten, wie von einetn wieder-

holten Gesuche an den Erzbischof von Mainz, der nach den

gemachten Erfahrungen sicherlich nicht zum zweiten Male eine

Belastigung Durener Burger in seinem Lande geduldet haben

wurde. Noch geringeren Erfolg mochten Versuche versprechen,

ausserhalb des kurkolnischen, julichschen oder mainzischen Ge-

bietes das Arnsberger Vehmgerichtsurtheil zur Geltung zu bringen.

Graves Freunde und Gonner in Koln endlich konnten der vom
Jiilicher Herzog gestellten Forderung einer gerichtlichen Ent-

scheidung um so weniger ausweichen, als die Forderung der

Billigkeit entsprach und flir den Fall ihrer Ablehnung der

Herzog Massregeln in Aussicht gestellt hatte, die zu einer

Stoning der Beziehungen Kolns zu Julich und einer Belastigung

des Kolner Handels fiihren mussten 4
.

!
) Vgl. Anlagen 17—23.

2
) Vgl. Anlage 23.

3
) Eigentlich erst (vgl. Anlage 24) am 23. Mai 1513; aber wie die

Verhandlungen beweisen, hatte Grave sckon nach der ersten Sitzung im

Marz 1513 jede Hoffnung auf einen giinstigen Erfolg seines Prozesses am
Reichskammergericht mit Kecht aufgegeben.

*) Vgl. Anlage 20,
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Die Annahme liegt nahe, dass es im Sommer 1513 zwischen

Diiren und Grave zu einer, Vermittelung kam; Graves Freunde

in Koln diirften ihra den Riickzug erleichtert haben. Wichtiger

als die Kenntniss des Ausgangs der Sache bleibt fur uns der

Umstand, dass die in seltener Vollstandigkeit aus einer fast

400 Jahre hinter uns liegenden Zeit erhalten gebliebenen Akten

nicht nur iiber die Entstehung und Entwickelung der Streitfrage,

sondern namentlich auch iiber die in Betracht kommenden Rechts-

verhaltnisse ein ziemlich klares Bild geben. Da ist zunachst

hervorzuheben, dass Grave jnit seinem Vorgehen gegen die Stadt

Diiren, deren Biirger er war, ganz entschieden im Unrechte

sich befand. Ob wirklich Lena Farber Grave durch Bosheit

oder Nachlassigkeit irgendwie geschadigt hatte, braucht nicht

untersucht zu werden. Das Diirener Schoffengericht und dessen

Oberhof in Aachen hatten derartige Schadigungen verneint, und

damit fiel fiir Grave rechtlich jeder Grund zu einer Berufung an

das Vehragericht fort. War doch im Jiilichschen und in Diiren zu

Graves Zeit schon seit Jahrzehnten eine derartige Berufung nur

in den Fallen zulassig, in welchen ein Klager sich zu Recht

erbot, einen Rechtsspruch aber nicht erreichen konnte. Nicht

die Rechtsprechung war dem Waidfarber Grave geweigert

worden, sondern eine Rechtsentscheidung, wie sie seinen

Wiinschen entsprach. Indem Grave seine eigene Ansicht iiber

die des Diirener Gerichts und des Oberhofes in Aachen stellte,

entzog er von vornherein dem Vehmgerichtsurtheil die innere

Berechtigung. Dass dieses Urtheil uberhaupt ergehen konnte,

ist ein Beweis fiir den zu Beginn des 16. Jahrhunderts weit

vorgeschrittenen Verfall der westfalischen heimlichen Gerichte.

„Die Priifung", sagt Th. Lindner 1 „ob Recht wirklich geweigert

war, mochte nicht immer eine peinliche sein, und in den meisten

Fallen die Behauptung des Klagers als ausreichend gelten;

angebliche Rechtsverweigerung liess sich auch leicht herstellen,

wenn der iibliche Warnebrief unbeachtet blieb: dem Missbrauch

war Thiir und Thor geoffnet."

Sehr richtig verfuhr der Erzbischof von Koln, indem er

das Vehmgerichtsurtheil aufhob, iibereilt dagegen ging der Kur-

furst und Erzbischof von Mainz vor. Die Stadt Diiren ist von

dem Vorwurfe nicht freizusprechen, in fast grausam zu nennender,

J
) Die Veme S. 537.
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jedenfalls unberechtigter Weise die von ihrem Gerichte wiederholt

freigesprochene Lena Farber nur deshalb einer neuen Verfolgung

und Kerkerhaft preisgegeben zu haben 1
, urn ihrem Gegner eine

Brticke zu bauen. Kolns Rolle war zweideutig, es hielt mit

Duren eine „seltsam nachbarliche Freundschaft".

„Das 16. Jahrhundert", sagt Wigand 2
,
„ist ein steter Kampf

der Vehme urn ihre veralteten Befugnisse. Hartnackig hangen

die Vehragerichte an alter Form und Weise und huten die

morschen Saulen des Baues ; sie richten trotz der Carolina nach

Freistuhlsrecht, sie erlassen noch Ladungen durchs Reich, wir

sehen Beschwerden auf den Reichstagen und ohnm&chtige Ver-

suche, die alte Zeit zuruckzufuhren, und krampfhafte Gewaltthaten

verzweifelnden Trotzes. Aber sie erlagen in den Kollisionen

mit dem Reichskammergericht, an den Grenzen der Territorien

scheiterte ihr Einfluss, ihre beanspruchte Gewalt war ein Popanz,

den Niemand mehr scheute." Abgesehen vom Schlusssatze lassen

sich Wigands Worte auf den Kampf Diirens gegen Grave

unbedenklich anwenden. Die Vehme unterlag, aber sie war

kein hohles Gespenst, Duren hatte vielmehr, wie der Erfolg

zeigte, alle Ursache, vor dem Spruche des Judex extraordinarius

auf der Hut zu sein. Vermochte ja das von ihm einem schlichten

Manne gegebene Urtheil ebensowohl die Stadt zu schadigen, als

auch die Aufmerksamkeit hochster Personen und Behorden rege

zu machen: des Kaisers, der Kurfiirsten von Koln und von

Mainz, des Herzogs von Jiilich, des Reichstags, des Reichs-

kammergerichts, des kaiserlichen Landgerichts zu Rottweil und

des Rathes rheinischen Hauptstadt.

!
) Vgl. Anlage 8 und 13.

2
) P. Wigand, Das Femgericht Westfalens, 1825, S. 541 f.
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Anlagen.

1. UndatirU 1509—1511. Johann Grave zahlt in einer an den Herzog

von Julich gerichteten Eingabe unter Darlegung des ihm durch die „Zauberinnen"

Agatha und Lena Farber erwachsenen Schadens und des Verfahrens des

Dilrener (Schdffen)gerichts die Grilnde auf, welche ihn bewogen haben, zu

seinen Gunsten gegen Diiren ein Urtheil des Vehmgerichts zu Arnsberg zu

erwirken.

Dilsseldorf, Staatsarckiv : JUlich-Bergische Literalien D III, Nr. 4.

Papier. Abschrift.

Artickel Johans Graue 1
.

Hoechgeborner furst, in desen nachfolgende artickel befind sich die

beweglich ursach, dar durch ich geursacht bin, das keyserliche recht zu

Arenssborch hab mossen ersuchen. Item zum ersten und anfenglich, so ist

mir ein grosser mircklicher und verderflicher schaden an myner deglicher

narong gescheit, siinderlich an acht keupen weytz mir verderflich gemacht

sint, auch an mynem lip grosslich gequelt worden, das alles mir durch

zwae ziiferynne, die eyne gnant Agatha, de andere Lena Ferbers zu gefucht

ist. Item der zouferey zum ersten offenbort worden ist an eynem bronnen,

der mir und noch eynem mynem fromen nachber zu gehort, dare uis wir

unse notturftig speise mit dem wasser kochen mosten, wilcher brone weyss

als milch gemacht ist und hait eyn schiim als bier gehat, das vil menschen

doselfs zu Duyren gesein haven u»d der rait zu Duyren iren stattknecht dar

schickten, sulche unzemliche geschicht und dait zu besichtigen, die das auch

also befonden. Item duerch solchen sichtberlichen und offenbarer dait mit-

sampt myner gans beweglicher clagen myns grossen verderflichen schadens,

ist gemelter rait zu Duyren beweget worden, und haben mich gefraget, of

ich geyn vermoden have, van wem mir doch solchs geschein mach; do hain

ich gesacht, ja das doyt mir nemant anders dan Lena Ferbers und Agata;

demnoch Agata dar up gefangen wart und der schultes sy durch den scharf-

richter umb gestalt der zaufereyen sy fragen dede. Item do hait Agata

bekant, das de gemelte Lena yr geloint hait, das sy de zauferey van Lena

in aller duefel namen genomen hait und in dem namen gegangen und also

in myn huys geworfen und in dem selben namen vorder zu Lenen komen ist.

Item daer nach ist Lena auch gefangen und haven sy den andren dach

wider uys gelossen und van yr burgen genomen. Item do ist gemelter Lena

man by Agata up die porte gegangen und sy gebeden, das sy doch sine

huysfrawe der gemelte sache untschuldigen wolt, dair up Agata antwort

und sprach: du haist ein boese hoere zu eynem weif, sy brengt mich elendig

zu deme dode. Item do gink gedachter Lena man by Agata bichtfateren

und bat yn, das er doch Agata dar zu brengen wolt, das sy sine huyssfraue

*) Ira Text stehen diese drei Worter am Schluss der Eingabe.
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wider untschuldigen wolt, das der bichtfader also an Agata begert hot, doch

Agata solch niet gedain hait.

Item darnach over acht dage der scholtis weder nae dem scharfrichter

gesant hait und Agata wieders versucht, do bekent Agata, das Lena dye

zauferey selbs gemacht hette und Lena hette Agata vier ellen doichs zii

lone gegeven, das sy de zauferey in myn huys geworfen hait. Item darnach

als man Agata verordelen solde und uis dem gefengnes vorte, do reif und

schrey se waiffen oever Lena und sachte, sy brecht sy elendlich in den doot.

Item do han ich Agata gebeden, das sy widder umb lief noch leit anders

dan umb yrer selen selieheit willen nit anders sage dan de rechte warheit,

da hait Agata gesacht, es ist ware als ich gesacht han, dar up will ich

sterven, ist auch dar up zu deme doode verurteilt worden. Item solchs han

ich mit urkiind verbiinden und den scholtes gebeden mir zu erleuben, Agata

zu fragen, wie ich der zauferye wider mochte erlidichet werden, do sprach

der schultes, Lena suit mir das woel saegen; das es mir nit gescheit, also

hain ich der zouferey halven ledich mossen gain und gain arbeit me dar up

anfangen. Item noch haven zwein bichtfetter Agata offentlieh gebeden und

gesprochen: Agata, du sichs, das du sterven moist, wan dan sulchs nyet

wair were, so wilstu doch Lena untschuldigen, dar up Agata antwort und

sacht, das ist wair, was ich gesacht have, dar up will ich sterven, und ist

also by eren vorigen worden bleven und verbrant laut des urdeils.

Item do hait man Lena der besachter ursachen halven wider gefeng-

lich gesatzt, dairnach oever vierzein dage ist nach dem scharfrichter

geschickt, der solt sy versiichen; one das ist Lena uis gelaissen sunder

versuchiinge und justicie. Item dar nach hab ich dem duerchleuchtigen

hoechgeborn fursten und herren Wilhem herzoge zu Guelich und Berge etc.

mynem lantfursten und hern drymaile geclaigt und den unbillichen handel

zu kennen gegeven, dair up sin F. G. zwcymail zu Duyren geschreven, das

man Lena den vurss. process nach ir recht doin solt. Item do haven uns

die richter an das gericht bescheiden, do hab ich oever solche offentliche

besachte dait mych erboden, mynen voess by den iren zu setzen, das solchs,

wie gemelte Agata vur gesacht hette, sich an ir erfinden solt; des haven

die scheffen iren berait zun acht dagen genomen, das was den zweiten fridag

vur palme anno x.

Item darnach up freidach vur palme ist Lenen mit urteil erlauft, das

sy sich der beschuldigten dingen myt irem eyde erledichen moicht, und ist

nyet angesien, das die geschicht und offentliche dayt wider den heiligen

Cristen geloven, auch das ich dadurch zu verderflichen schaden kommen

bin und myner gesiinder gelider nit gebrouchen kont, also lange bis ich zu

eynem wisen bichtsfader quam, deme untgegen ich mich beclagt, das ich

also verzoufert were, das mir der krangheit halben rait ward. Item dar-

nach bin ich myt Lena zu worden komen und under alien zu yr gesprochen,

sy were eyn zeufereyne, ich wolt das myt recht darzu brengen, das sy auch

verbrant solt werden, oder mynes leven suit mir gebrechen; do sprach sy
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zu mir, du haist niet zu geven noch in die buysse zu blaissen, dairumb

kanstu das darzu nit brengen ; des ich eyn ganze nachberschaft zu kontschaft

haven mach.

Item so dan dise dingen wider got, ere und recht, auch wider den

heiligen Cristen geloeven sint und mir dairome zu Duyren geyn recht mochte

widerfaren, dardurch sint mir de gedachten van Duyren an deme keyser-

lichen rechten des freyen stoils zu ArnBburg mit urteil yn zwelfhundert

gulden, und opgegangen costen und schaden vierhondert gulden und was

weyder dar up gain wurde und alle ungemach, in die heymlich acht erkannt

worden.

Der Wortlaut der vorstehenden Klageartikel Johann Graves ist in den

Akten des Wetzlarer Staatsarchivs ein anderer, der Inhalt im wesentlichen der

gleiche, nur bietet der Schluss nach der rechtsgeschichtlichen Seite hin einige

bemerkenswerthe Ergdnzungen. Er lautet:

[16
v
] Auf das dan deshalben dem rechten kein abbruch geschehe, so hab

ich uber solche besagte that die gemelte Lenam vor schulteys und schepfen

bey irem leyp genommen und hab meinen fuess bey dem iren gesetzt und

begert, da bey ir zu thun und mit ir zu leyden alles das mir die richter

auflegen, das solchs alles, die gedachte Agata uber sie gesagt hett, war

ist Item daruber haben sie sich an ir hauptfart gen Ach berufen. Item

uber acht tag wart das urteyl geweyst, das Lena darfur schweren solt, das

sie mir sollichs nit gethan hett; uber das stat und landkundig was, das

mir die selb Lena also wider gott, er und recht durch sachen, die wider den

heylgen Cristen glauben seynd, mich also zu grossem verderplichen schaden

bracht. Item so ich dan durch sollich ursach, das man in der stat Teuren

nit gestaten wyl, von iren urteylen zu appelliren und provociren an Keys.

Maj. cammergericht und sie des nit zugeben oder verwilligen, hab ich solch

unbillich urtel desshalben mussen leyden und nit weiter darvon dorfen

appelliren. Item darnach hat sich widerumb ein zoren zwischen Lenen und

mir begeben, do hab ich die selben Lenen ein zauberyn gescholten und gesagt,

sie solle desshalben verbrant werden. Do hait sie gesagt, ich hab niet zu

geben noch in dye buchssen zu blasen, darumb konne ich ir nichts angewynnen,

des ich ein ganze nachbarschaft zu kuntschaft haben mag. Desshalber hatte

mich dye grosse ubermuidikeyt und not darzu getrungen und der grosse ver-

derplich schad, das ich des keyserlichen heymlichen rechten meins gnedigsten

herren herren Philipsen, erzbischoves zu Colen, als stathelter und verweser

der freyen und heymligen gericht der freyen stule, mich meines rechts und

gerechtikeyt zu erholen.

Wetzlar, Staatsarchiv. Akten (Bl. 16 v—17): DUren gegen Grave, Papier.

Abschrift.

2. 1509—1510. Ausziige aiis der Rechnung des Schultheissenamtes zu

DUren filr das Rechnungsjahr vom 1. Mai 1509 bis zum t Mai 1510
y

betr.

25
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die Verurtheilung und Verbrennung der der Zauberei beschuldigten Agatha

Nyffs. Dilsseldorfy Staatsarchiv ; Ami Diiren. Papier.

[292] Item 1 darnae des gudestaigs 2 ys Aegde Nyffs umb tzouveryen

gefangen saess, overmitz den scharprichter versoicht drie mail, van yedereinen

versoecken deme meister gegeven, ast gewoinlich ys, ii mr., facit vi mr.; zom

selven maile deme scharprichter gegeven vur zeroncge van vier daigen yeder

dach xiiij alb., facit ix mr., iiij schill.; [292 v
] up vurscr. zyt gegeven vur

ii quartcn wyns Aegden vurscr. damyt zo drencken ind zo versoecken, die

quart vur xxviij hall, und noch vur seyl ind kerzen iiij alb. facit zosamen

i mr. v. schill. iiij hall.; gegeven zom selven maile deme boeden den scharp-

richter hoelt ind widerumb heym geleyt x schill.; den tzwen scheffen by

deme versoecken wairen van yeder versoecken vur yre gebuer gegeven,

ast gewoinlich ys eyne quart wyns yedereyn, machent vi quarten, yederen

quart vur xxvj hall, facit ii mr. ii sch.; dar nae up donrestaich nae dem

hilligen nuwe jairs daige ys der scharprichter widerumb komen ind Aegden

vurscr. eyn mail versoicht, davan erne ouch gegeven, ast gewoenlich ys,

ii mr.; des irsten satersdaigs dar nae 3
, so Aegde vurscr. umb tzouveryen

willen verbrant ind gericht wart, gegeven deme meister vur synen loen,

ast gewoinlich ys, viij mr.; [293] up vurscr. zijt noch deme meister gegeven

van drijn daigen vur syne zeroncge, ast gewoinlich yst, yedereynen dach

xiij alb., fac. vii mr.; dryn scheffen by deme lesten versoecken wairen

gegeven vur yre gebuer yederen eyne quart wyns, ast gewoinlich ist, ad iiij

sh. die quart, fac. i mr.; gegeven eynem boeden den scharprichter up vursre.

zyt hoilt ind widerumb heyra geleydt vur synen loen x sh.; gyft man den

dryn knechten, koelschudderen, sy an deme gericht helpen, yedereym iij schill.

ind des gerichtzboeden vi schill. vur yr gebuir, facit i mr. iii sch.
;
gegeven deme

vyller vur syn gebuer, van dat hey Aegden vurscr. an dat gericht gefoirt

hatte, ast gewoinlich ys, eyn virdeil wyns, ind noch eyne quart wyns der

mysdediger vrawen myt an dat gericht gefoirt, yeder quart vur ii alb. fac.

1 mr. viii schill.; [293 v
] doe Aegde vurscr. gericht was, den. scheffen und

guden mannen myt am gericht waren dat mytdaigs gelaich geqwyt, as

gewoinlich ys, cost ix mr. vi sch; gegeven vur schanzen, houlz ind donrekruyt

zom gericht van noeden v mr; noch darzo gegeven vur die ketten und eyne

gaffel i mr. vi sch; noch vur speck, kerzen ind seil zo dem versoecken gebruycht,

gegeven v sh; gegeven deme scharprichter van tzwen daigen hey eyner

vrauwen halven ouch mit tzouveryen beclaigt zo Duyren was, vur syne

zeroncge yeder dach xiiij alb. fac. iiij mr viii sh; gegeven eynem boiden,

zom selven maile den meister hoilt ind widrumb ewech geleyt, zo loene

x schill.

l
) „Itemu steht im Text vor jedem kleineren Abschnitt. wird aber bier nur an

dieser Stelle beibehalten.

*) 19. Dezember 1509.

») 5. Januar 1510.
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3. 1512, Juni 5. Bilrgenneister, Schoffen und Rath der Stadt DUren

iibersenden an Peter Ulenbachs, Prokurator des kaiserlichen* Hofgerichis zu

Rottweil und Vertreter (mombar) Johdnn Graves, einen fUr Johann Grave

vom Herzog von Jiilich ausgestellten Geleitsbrief.

Dusseldorf, Staatsarchiv. Jillich-Bergische Literalien D III, Nr. 4.

Papier. Aus der Adresse auf der Riickseite: Dem ersamen nieister

Peter Uylennbachs, priicratuirs des keyserlichen hofgerichts zu Koetwill.

Unseren fruntlichen groitze ... So Johan Graue Verffer von Coellenn

uns mit keyserlichen hoefgerichte zu Rottweill unlanx vurgenommen hatte,

up wilche seyn claicht uire urteil gegeven, wir yem ain unserm genedigen

alreliebsten herren Johan, herzougen zu Cleue, zu Gulge und zu dem Berghe

etc. syneren genaden vry sicher strak vurwarde und geleide bynnen syneren

H. F. G. landen und gebieden verkrygen und erlangen, sin clachten an

geburlichen enden gegen uns zu verfoulgen weulden, haint wir diesen

hiebigelachten S. H. F. G. geleits brief 1 entfangen, den wir umb sich in dem

besten darnae wissen muege zu richten nit hain willen verhalden nach inhalt

des urteil briefs uyren liefden as mombare des egnanten Johan Graue Verffers

Geschreven under unsrem secret siegel up saitterstage nest na dem

heilgen pinxtage anno xv c
xii.

Burgermeister, scheffen und rait der stat Duyren.

4. 1512 August 16. Mandat dts kaiserlichen Kammergerichts zu Worms
an Grave: Verbot untei' Androhung der Strafe der Reichsacht, auf Grund

des vom Erzbischof von Koln fur nichtig erklarten Vehmgerichtsurtheils gegen

DUren irgend welche feindselige Handlung vorzunehmen; Vorladung Graves

vor das Reichskammergericht. \

Wetzlar, Staatsarchiv. Akten (Bl. 7 f.): DUren gegen Grave. Papier.

Aufgedrucktes schlecht ausgepragtes rothes Siegel. Auf der Riickseite drei

Vermerke: a) praesentatum Wormbs xiij Aprilis anno xiij., b) Mercurii xiij

Octobris magister Oates (?) Recker exhibuit; c) Zustellungsvermerk des Notars

Johannes Brass de Hembach.

[7] Wir Maximilian von gots gnaden, erwelter romischer keyser

erbieten unserm und des reichs lieben getreuen Joan Greuen unser gnad.

Unserm keyserlichen camergericht haben unsere und des reichs lieben getreuen

burgermeister, schultes, rathe und scheffen zu Turenn furbringen lassen, wie

du uber und wider unser und des reichs reformation*verschiener jar der

westuelischen heimlichen gerichten halb gemacht und ausgangen, auch irer

derselben von Teuren keyserlich freyheit, ein vermeinte ladung gegen schultessen

und scheffen obgemelt, unangesehen das sie noch andere inwoner daselbst

dir oder jemands ordenlich recht nie gewegert, von einem freygreven zu

Arnsperg in Westualen, Gerhart Struchelman gnant, mit ungepurlichem

anbringen ausbracht; und daruf uber und wider des erwirdigen Philipssen

erzbischoves zu Collen . . . . als desselben gerichts oberhern crnstlich verpot

und andere gescheen abforderung volnfarn und etlich vermeint urteil executorial

J
) Fehlt in den Akten.

25*
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und process drauf erlangt haben, auch unverhindert, das solch dein furnemen

und vermeinte erlangte process nachmals durch den ytztgnanten unsern neven

und churfursten als oberhern inhalt Seiner Lieb schriftlich und versiegelt

urkund daruber ausgangen und furbracht fur und als nichtig erclert und

ufgehoben worden sein, noch ferrer mit der that daruf zu handeln und

furzunemen understeen sollest, inen zu mercklicbem nachteil und schaden und

daruf mit vorbehaltung und unbegeben der vor verwurckten peen in obgemelter

irer freyheit begrieffen, umb nachvolgend mandat und andre notturftig hilf

des rechten gegen dir demutigklich anrufen und pitten lassen. Wan wir

nue gepurlich hilf eincm yeden mitzuteilen schuldig und geneigt sein,

inen auch solch mandat erkant ist, darumb so gepieten wir dir von

romischer keyserlicher macht, auch gerichts und rechtswegen, by unser und

des heilgen reichs acht hiemit erenstlich und wollen, das du alle und yede

obgemelt dein ausprachte vermeinte ladung, process und handelung, wie die

gnant oder ausgangen weren, als nichtig und untugenlich in dreyen tagen den

nechsten, nachdem dir dieser unser keyserlicher brief uberantwort oder ver-

kund wirdet, abstellest, begebest, abschaffest, solchs zu thun verfugest, ver-

willigest und daruf oder derselben halb gegen den obgnanten schultessen,

schefifeu oder den iren ferrer ganz nicht fur nemest, handelst oder under-

steest durch dich selbs oder ander heimlich oder offenlich in keinerley weise

oder wege, daran tust du unser erenstlich meynung. Wir heischcn und laden

dich auch von obberurter keyserlicher macht hiemit, das du auf den vier-

uudzwentzigsten tag den nechsten nach ausgang der obgedachten dreyen

tagen, der wir dir acht fur deu ersten, acht fur den andern, und die ubrigen

acht fur den dritten und lotzten rechtag setzen peremptorie oder ob derselbtag

nit ein gerichtstag sein wurde, den nechsten gerichtstag darnach, selbs oder

(lurch deinen volraechtigen anwalt angedachtem unscrm camergerichterscheinest,

anzeigung und beweysung zu thun, das du diesem unserin keiserlichen gepot

gehorsam volge getan habest und furo hin thun wollest; Oder wo nit, zu

sehcn und zu horen, dich umb dein ungehorsam in obberurt unser und des

reichs achte mit urtheil declariren, erclern, ausschreibcn und notturftig process

daruber ausgeen lassen, oder aber rechtmessig ursach oder beswerung, der-

halben du solchem unserm gepot volg zu thun nit schuldig zu sein ver-

meinest dargegen in recht furzubringen und entlichs entscheids 4aruf zu

erwarten. Wan dtr komest oder erscheinest alsdan also oder nit, so werdet

nichtsdestomynder auf ferrer anrufen mit obberurter erclerung und sunst im

rechten gegen dir volnfarn und procedirt, wie sich das nach seiner ordnung

gepurt, darnach wisse dich zu richten. Greben zu Wormbs am sechtzehenden

tag des monats Augusti nach Cristi gepurt funfzchenhundert und im zwblfften,

unseres reich des romischen im sieben und zwantzigsten und des hungerischen

im zweyundzwentzigsten jaren.

Ad mandatum domini imperatoris proprium.

Ambrosius Dietherich, iudicii

camerae imperialis prothonotarius snbscripsit.
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5. 1512, August 16. Mandat des kaiserlichen Kammergerichts zu

Worms, in dem jedermann tin deutschen Reiche bei Vermeidung einer Strafe

von dreissig Mark lothigen Goldes angewiesen wird, auf keinerlei Weise dazu

beizutragen, dass durch Ausfuhrung des nichtigen Vehmgerichtsurtheils, welches

Johann Grave gegen die Stadt Diiren besitze, die Behdrden oder Einwohner

DUrens irgendwie gesch&digt wiirden.

Wetzlar, Staatsarchiv. Akten (Bh 9 f.) : Diiren gegen Grave. Papier.

[9] Wir Maximilian von gottes gnaden erwelter romischer keyser . . .

(Titel) erbieten den erwirdigen hochgeboren churfursten, fursten

burgeren und anderen unterthanen und getreuen in was wirds,

stants oder wesens die sein, unsere gnade nnd alles gut. Erwirdigc

Unserem kcyserlichen cammergericht haben unser und des reichs lieben

getreuen burgermeister, schulteys, rathe und schopfen zu Tewren furbringen

lassen, wie einer genant Johann Graue von Colen mit ungeburligem angeben

uber und wider unsere und des heylgen reichs reformation und versehung,

verschiner jar der heymligen westfalischen gerichten halben gemacht und

ausgangen, auch uber das die gemelten burgermeyster, schulteys, rath und

schopfen fur solich westfalisch gericht von weylant unserem lieben herren

und vater keyser Friederichen loblicher gedechtnus sunderlich gefreyt, auch

gemelten schulteyssen und schopfen oder auch ander inwoneren doselbst

ymants, der zu inen zusprechen hett, ordentlich recht nye gewegert, von

einem der sich schreybt Gerhart Struchelmann, freigreven des stuels zu

Arnsberg in Westfalen, ein vermeynte ladung wider die gedachten schulteysen

[9
v
] und schopfen ausbracht, auch unangesehen, das der erwirdig Philips erz-

bischove zu Colen . . . als oberherr des gnanten gerichts den gemelten freygreven

auf solche ladung biss zu besserer bericht des handels stielzo sten erenstlich be-

volhen, auch darneben zu uberflus, wie von alter herkomen die obgenannten

schulteys und schepfen, als die so zum rechten gesessen und urburtig durch

zwen edelmann mit iren zugeschickten brive und siegelen abgeheyschen wor-

den seyn, darauf ferer volfaren und bis zu vermeynten endurtel und executorial

procedirt haben solle, und wie wol gedachter unser lieber neve und chur-

furst von Colen als oberherr nochmals solche handlung und process nichtig

und untuglich, inhalt einer S. L. versegelt urkundts daruber ausgangen und

furbracht, erclert, ausgehept 1 und cassirt, so sollen doch obgemelter freygreve,

dessgleich Johan Graue der clager solichs alles verachten und in irem

furnemen sich nit irren lassen, desshalb sie, die gedachten von Thewren, solchen

wie wol nichtiger erlangten process halbe ungeburlichs gewalt, angriffs,

arrestirung, verbots, beschedigung oder ander beleydigung in sorgen sten

mussen, alles wider recht und billikeyt, und darauf zu hanthabung obgemelter

reformation und irer freyheit umb nachfolgent gebot und ander notturftig hilf

des rechten demutiglich^anrufen und bitten lassen. Wan wir nun geburlich

hilf des rechten nymants versageu sollen, inen auch soliche mandat erkant

>) So der Text.
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worden ist, darumb so gebieten wir euch alien und yeden obge [10] melteii

von romischer keys, maeht, auch gerichts und rechts wegen bey einer pen,

nemlieh dreyssigk mark lotigs goldes in unserer keyserlieh cammeren unabless-

lich zu bezalen, hiemit erenstlich und wollen, das ir auf obgemelt westfelisch

untuglich, mutwillig und aussgehept furnemen, process, mandat oder ersuchung

wie die genant weren, mit angreifen, arrestirung, verpot, beschedigung,

beleydung oder anderem nachteyl gegen der genanten von Theuren oder

der iren leyb, habe und guet nicht furnempt, thut oder handelt oder ymants

anderen in euerer furstentumen, herrschaften, lantschaften, gerichten, gebieten,

steten, schlossen, dorferen oder behausung zu thun bevelhet, vergonnet noch

gestattet, weder heymlich noch offentlich, in keynerlej weys oder wege,

sunder sie, ir leyb, habe und guet gemelter westfalischer handlung und processen

halb frey, unbekominert, unverhindert und unbeleydiget handlen und wandelen

lassen, auch solichs zu thun erenstlich bestellet und verschafft und in dem

allem nit anders thut, als liep euch und euerer ydem sey, obgemelte pen und

anderer unsere und des reichs ungnade, straf und buess zu vermeyden, daran

thut ihr unserer erenstlich meynung. Geben zu Wormbs am sechzehenden

tag des monats Augusti nach Cristi geburt funfzehenhundert und zwelff,

unsers reichs des romischen im siebenundzwentzigsten und des hungrischen

im xxii jaren.

Ad mandatum imperatoris proprium.

Ambrosius Dietherich, iudicii camere

imperialis prothonotarius subscripsit.

6. 1512, September 20, Kaiser Maximilian I. schreibt dem Kurfiirsten

von Mainz, class Johann Grave (Ferber) nach seiner Mittheilung zu Mainz

auf Grund eines Urtheils etliche Diirener Biirger mit ihrem Hab und Gut

habe festhalten lassen und hierbei auf haiserliche Billigung rechne. Der

Kurfiirst moge Graves Anspriiche priifen und, falls sie begriindet befunden

wiirden, dem Grave zur Durchfuhrung seines Rechts verhelfen, doch so, dass

Jceine Partei unbillig beschwert werde.

Wetzlar, Staatsarchiv. Akten (Bl, 19): DUren gegen Grave, Papier,

Abschrift, Am Schluss die Bescheinigung der Richtigkeit der Abschrift durch

Michahelem Schatprecht ex Herbipoli, imperiali auctoritate notarium,

[19] Maximilian von gots gnaden erwelter romischer keyser etc. Erwirdiger

licber neve und churfurst, uns hat unser und des reichs lieber getreuwer

Johan Ferber anbringen lassen, wie er van verschiner zeyt wider etliche

burger und inwenerer der Stadt Thewren urtel und recht behabt und erlangt,

und ime burgermeyster und rath bemelter stat Thewren zu mermalen zugesagt

und versprochen haben, solcher seiner erlangter und behapten urtel und

recht gegen gedachten iren burgeren volziehung zu verhelfen, so hab er doch

solchs bissher von inen nicht bekommen mugen, das im dan zu merklichen

nachteyl und schaden reichet und desshalben geursacht worden sey, etliche
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ire burger mit iren haben und guteren zu Meintzs zu arrestiren und zu ver-

bieten, und uns darauf demutiglich anrufen und bitten lassen, im berin

mit unsrer hilf gnediglicb zu erscheinen. Und die weyl dan nicht pillicbcn

were, das ymants sein erlangte recht und urtel nicht volzogen werden solten,

dem nach empfehlen wir Deiner Lieb mit ernst, das du dich der sachen

eygentlichen erkundest, und so ferer du die wie gedachter Ferber anzeigt

gestalt sein erfindest, alsdan demselben Johan Ferber gegen bemelten burgeren

und iren guteren auf sein anlangen wie sich geburt recht ergein lassest und

derraassen handiest, damit sich kein teyl wider die billikeyt beschwerter sein

beclagen und gedachter Ferber volziehung seiner erlangter urteyl bekommen

muge. Daran thun Dein Lieb unser erenstliche meynung. Geben in unsrer

und des reichs stat Colen am zwentzigzten tag Septembris anno etc. duodecimo

unsers reichs im xxvijten
.

Ad mandatum domini imperatoris proprium.

Per regem proprium.

7. 1512, Oktober 4. Johannes Brass von Hembach, clericus Colon,

dioeces. pubHcus sacra apostol. auctoritate notarius, bescheinigt, aus Auftrag

des Schultheissen, des Bilrgermeisters (proconmlis), der Schoffen und Bathe

(consulum) der Stadt Diiren dem im Dome zu Mainz aufyefundenen und

ergriffenen Johannes Grave das an ihn gerichtete Mandat des kaiserlichen

Kammergerichts zu Worms vom 16. August 1512 in Gegenwart der Zeugen

Johann von Oesterreich, Friedrich Kuch und Peter Binge zugestellt zn haben.

Wetzlar, Staatsarchiv. Akten (Bl. 8) : Diiren gegen Grave. Pergament.

Notariatszeichen. Auf der Rilckseite die Notiz: Executio mandati present.

Wormbs XIII. Aprilis zu Wormbs.

8. 1513. Febr. 24. Biirgermeister und Rath der Stadt Diiren beschweren

sich beim Herzog von Julich iiber Johann Grave, der
f
nachdem er friiher

die Durener in Mainz geschctdigt hdtte, jetzt in Koln sich enthalde ind alda

vast vyl verwender ind gecklichgen drauwe wort up uns luyden laisse.

Bidden U. H. F. G. eynem eirsamen raide van Coilne darumb doin schriven.

So sich der vurg. Verifer bynnen der stecte Coelne behelfen, bedunckt uns

nae verdrage ind verbuntenys tuischen U. H. F. G. ind die egnanten stede

Coilne unbillich syn. Ouch so sich der egnante Verffer noch huede by dage

ind alzit beroyfen hait oever eynen vrauwe perschoenen genant Leynhe

Verffers, ingesessen burgersche allhie zo Duyren as vur eynen tzeufersche,

der halfen wir zo groisschen mirklichgen costen ind schaden kommen synt,

beduncht uns noch billich, U. H. F. G. dieselve vrauwe wulde doin angryffen

laissen, dem vurgenant Verffer syn vurnemen ind schemlichge worde dae mit

zu stuppe Geschreven up sent Mathys dach apostels anno etc. xiii.

U. H. G. getreuwe underdainen burgermeyster ind raidt U. F. G. stat Duyren.

Diisseldorf, Staatsarchiv. JUlich-Bergische Literalien D III, Nr. 4.

Papier.
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9. 1513, Anfangs Mdrz. Johann Grave beschwert sich unter Hinweis

auf eine kUrzlich gegen Schultheiss, Schdffen, BUrgermeister und Rath zu

DUren eingereichte Bittschrift beim kaiserlichen Kammerrichter in Worms

Uber das am kaiserlichen Kammergericht zu Worms am 16. August 1512 gegen

ihn ergangene Mandat, das auf offenbarem Betruge beruhe. Er beantragt
f

dieses Mandat aufzuheben und die in seiner Sache gegen die Stadt DUren zu

Mainz angeordneten Kommissarien anzuweisen, die Verhandlungen wieder auf-

zunehmen.

Wetzlar, Staatsarchiv. Ahten (Bl. 5—5 r): DUren gegen Grave. Papier.

Am Schluss der Vermerk: Supplicatio Johannis Grraven, praesentat. Wormbs

7. Marcit anno etc. xiij.

[5] Wolgeborner E. Gnaden hab ich jungst laut hie beyliegender

suplication clagende anbraoht, wie und welcher gestalt ich von

8chulteys, schepfen, burgermeyster und rath zu Tewren vielfaltiglichen wider

erlangt recht und darauf geschehen keyserlich befelch, mir umb execution

zu verhelfen etc. in mangerlei wege wider alle billikeyt aufgehalten, umb-

getriben und zu jemerlichen verderben gericht werde, und sunderlichen

angezeigt, das meins g. h. erzbischoves zu Meintzs dieser sachen geordenten

commissarien auf etliche vermeynte unwahrhaftige mandaten, denselbigen

commissarien und mir von wegen gemelten von Theuren verkundet im schein,

als ob dieselbigen an diesem keyserlichen cammergericht rechtlich und

ordenlich erlangt und ausgangen weren, diejhenen van Thewren, so ich doselbst

zu Meintzs in kommer gelacht und umb execution bey gedachten commissarien

gehandelt, ledig gelassen, das arrest relaxirt, alles in ansehung gemelter

mandaten und vermeydung der penen, und von E. G. bescheyd erlangt,

solchs gerichtlichen fur zu bringen. Nachdem sich nun offenbar erfunde,

das die selbigen mandaten bey disem keyserlichen cammergericht nit erlangt,

ausbracht oder ausgangen seven, dan der zeit kein cammergericht in ubung,

noch doctor Ambrosius Dietherich prothonotarius etc., der sich dan der

selbigen vermeynten mandaten unterschreiben soil haben, der zeyt nit zu

Wormbs gewesen, und also gemelten richter durch die selbigen unwarhaftigen

mandaten von den von Thewren aufsetzlichen betrogen, dieselbigen bekommerten

von Thewren in anhangender rechtvertigung ledig gelassen, dardurch ich in

grundlich verderben gestelt unterdenigklich bittende, E. G. wollen in

betrachtung gemelten offenbaren betrugs auch der billikeyt und rechtes, [5
v
]

zudem das grosslichen zu erbarmen, das im heylgen reich unter solchen

gesuchten schein ich armer also vom rechten getrungen sein und bleyben

solt, dieselbigen vermeynten mandaten, wie die wider gemelten commissarien

und mien erdichter weys ausgangen, cassiren, abschaffen und genzlichen

abthun, auch egedachten commissarien in craft keyserlicher Majestat hie vor

gethan bevelch erenstlichen bevelch thun unverhindert derselbigen vermeynten

mandaten, die sach im stand, wie die derzeyt vermeynten verkunten mandaten

gewesen, widerumb anzufahen und laut des befelchs zu erortern, damit nit
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egedachten von Thewren solchs irs auffsetzigen betruges frommen and ich

armer schaden haben and tragen maste. Hierin E. G nnterdeniger

Johan Graae.

Aus der im Eingang dieser Eingabe J. Graves erwdhnten Bittschrift

(Wetzlar, Staatsarchiv. Akten etc. Bl. 13 ff.) ist folgende Stelle bemerkenswerth.

Sie betrifft DUrens Beschwerde auf dem Beichstag in KSln, die Ladung des Frei-

grafen G. Struckelmann vor den Erzbischof von Kdln, die Stellung des Erz-

bischofs von Mainz zum Vehmgerichtsurtheil und Graves Bittschrift an den

Kaiser Maximilian.

„haben sie (gemelten von Thewren) zu Colen anf dem gehalten reichstag

sich uber den freigraven und richter des^gemelten freyen stnels genant Gerhart

Strnchelman der artel and aller sachen halb beclagt, als ob cr unbillicher

weys wider sie gehandelt solt haben. Darauf mein gnediger herr bischove zu

Colen als statthelter Keys. Maj. aller der keyserliehen freyen stnel in West-

falen den gemelten richter thet gen Eolen kommen and im solche clag far-

gehalten ward, darauf er antwurt und sprach: alles das Johan Graue Ferber

an meinem rechten erlangt hat, das hab ich im nach gestalt der sachen, als

das ein frommer richter in recht schuldig ist, mit recht thun erkennen, und

wolten aber die von Thewren sich beduncken lassen, das ich etwes unbillichs

der halben gegen inen gehandelt, selbst oder thun handelen, wie sye das

anzeigen mogen, das will ich inen zu Colen rechtes sten und dem richter

gehorsam seyn, wye sich das geburt etc. Demnach ich, gedachter Johan

Graue, von meinem guedigen herren von Meintzs ein schrift erlangt, der

von Thewren leyb, habe und guter aus craft meines urteyls bis auf recht

niderzulegen. Darauf hab ich der von Thewren neun ir leyp, habe und

guteren mit kommer nider thun legen zu Meyntzs umb meins erlangten

keyserliehen rechten zu bekommen, darzu ein schrift erlangt mit Keys. Maj.

eygener hand unterzeichent an meinen g. h. von Meintzs, mir entlich zu

folstreckung meins erlangten rechten nach erkundung zu verhelfen, die ich

auch hie neben anzeyg mit einer gleich lautende copey; so haben mir Seiner

Gna[14jden commissarien darzu verordent."

10. 1513. Marz 8. Gemeinde-BUrger und Untersassen der Stadt Diiren

bitten ihren Landesherrn, den Herzog Johann dltesten Sohn zu Kleve, Diiren

in Schutz zu nehmen und der Streitsache zwischen Johann Grave und der

Stadt ein Ende zu machen. Durener Biirger beabsichtigten, sich in Geschdften

zur diesjdhrigen Fastenmesse nach Frankfurt zu begeben. Gelegentlich der

letzten Frankfurter Herbstmesse seien sie aber durch Johann Grave, genannt

der Ferber von K6ln
f
schwer geschddigt worden, indent sie bis in die neunte

Woche mit Leib und Gut zu Mainz angegriffen und aufgehalten worden seien.

Den Nachtheil erleide Diiren unbilliger Weise; Johann Grave habe in seinem

vermeintlichen Achtbriefe den Schultheiss und die Schdffen in Diiren mit

Namen und Zunamen mit reicht angesoicht ind angelangt. Die Sache berUhre
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die Hoheit des Herzogs, das Gericht und den Handel zu Diiren, das einen

Schaden von mehr als 800 bescheiden Goldgulden erlitten habe. Trotzdem der

Herzog ihnen einen Geleitsbrief gesandt habe, furchteten sie sich vor dem-

ndchstigen Schtidigungen und Hindernissen, und up dat geleide nyt zien noch

trecken durven.

Gegeven uf dinxtach nach deme sondaige Letare Hierosolyma anno

xv c
xiij. Ganze arme gemeinde ind oitmoidige getruwe gemeynde burger

ind undersaissen der stat Duyrenn.

DUsseldorf, Staatsarchiv. Jittich-Bergische Literalien D III, Nr. 4.

Papier. Auf der RUckseite der Vermerk Supplikation der gemeynden der

stat Duyren — Johan Verfer.

11. 1513, M&rz 19. Friedrich von Braybach 1 schreibt dem Herzog von

JUlich (Herzog Johann dltestem Sohne von Kleve), es sei ihm bekannt, dass

der Herzog dem Johann Grave kiirzlich ein starkes freies Geleit (Geleitsbrief)

habe geben lassen. Der Rentmeister Konrad Schurnvils von Kdln habe hieruber

mit Grave gesprochen. Grave habe erkldrt, es sei ihm sines lyeffs halver und

sunst nit doenlich zu Diiren des Ortes Recht zu nehmen. Wolle der Herzog

durch seine R&the Uber die zwischen Diiren und Grave schwebenden Fragen

beide Parteien verhdren lassen, so sei Grave gewillt, in Kdln oder Neuss sich

zu stellen. Grave sei jetzt von Worms nach Kdln gezogen.

Geschreven zu Worms uf palmavent anni xiii.

DUsseldorf, Staatsarchiv. JUlich-Bergische Literalien D III, Nr. 4,

Papier. Original. Vom Siegel nur Spuren. Auf der RUckseite die Adresse

des Herzogs.

12. 1513, M&rz 26. Schultheiss, BUrgermeister, Schoffen und Rath

der Stadt DUren bevollmdchtigen den Doktor der Rechte Peter Kirsser und den

Licentiaten der Rechte Christoph Hietzhofer, ihre Rechte in ihrer Sache gegen

Johann Grave vor dem kaiserlichen Kammergericht zu Worms oder vor jedem

andern Gericht zu vertreten.

Wetzlar, Staatsarchiv. Akten (Bl. 6): Duren gegen Gi'ave. Pergament;

anh&ngend an Pressel ein Bruchstiick des sigillum ad causas der Stadt Diiren

in gelbem Wachs. Auf der RUckseite vermerkt: Mandatum statt Theuren

contra Johan Grafe genant Verber von Collen, praesentatum Wormbs xiij

AprHis anno xiij.

Wir schoultess, burgermeyster, schoffen ind rathe zu Teurenn doin

kund alien ind jeden richteren und gerichten, vort allermeniglich, die diesen

unseren gewalt werden sehen oder hoeren lesen, uffentlich bezugen vur uns,

unser gemain underthain und verwanten, das wir mit reifen rathe daruf

l
) Stand nicht genannt. Der Brief datirt aus Worms, dem Sitze des Reichskammer-

gerichts. Der uber die zwischen Diiren und Grave schwebenden Streitfragen genau

unterriohtete Verfasser war vielleicht von Grave beeinflusst.
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gehalten anfengklich befestiget, bekreftiget, ratificiort und approbiert haben

alle und jede acta, actitata, gerichtzverhendeloncge und process, soe durch

die wirdigen und hoichgelierten herren Petern Kirsser. der keiserlicher rechten

doctore, und Chrystoffer Hietzhofer derselver kaiserlicher rechten licentiait

der romischer kaiserlicher Maiestait camergerichtz, itzt zo Wormbs advocaten

und anwelte, verhandelt und beschehen und haben nachmails in aller der

besten formen, voigen, weisen, reichten und maneren wir sulchs allerbeste

und vesteligstc thun seulten, kundten und moechten die obgemelten herren

Petern und Cristoffel zu unsern procuratoren, factoren und anwelten

gemaicht, gekoiren und auffenlich verordnet in yren absein, gleych ob sey

dae bey geweyst weren sampt und sonderlich also, das des eirsten abeghainde

condicie nyt besser und des nachfolgende nit arger en sey; dann van yrer

aine angefangen wirt, das der ander sulchs voirt mach prosequeren, ver-

foulgen, midlen und enden, ouch zo unsern rechten, gewyssen, ungezwyfelten

volmechtigen procuratoren, momperen und anwelten, schafferen, gemainen und

sunderlinge boten, alsoe das die sunderligkait der gemainligkait nit abzehe

noch hinderlich sey, und haben den gemelten unsern procuratoren und

anwelten ganze volkomen moeghe, macht, gewalt und befehle verlehent und

gegeben in unsern, unserer gemainten und verwanten namen in vermainter

forderengen, soe Johann Grauen uns mit sampt etlichen unser gemaineten

und verwanten wider das hailigen romischen reichs reformation und derselwiger

ordenong in die westuelischen haimliche gerichten hait erfordert zosampt

anderen seinem unbillichen fornemen gehandelt for der ubgemelter romischer

kaiserlicher Maiestait derselver cammerichter und gericht itzt zo Wormbss,

ob woe die kaiserliche Maiestait solichs verordnen wurden oder auch vor

alien und ygklichen anderen richtern und gerichten zo erscheinen in der

obgemelter saichen gerichtlich zu handlen, aldae auch weder den wedertail

noitturftige mandata zu erlangen, weiter aUe und yde exceptiones dilatorias

und peremptorias und wie die sunst im reichten gnant moegen werden fur zu

wenden, clag, rede und wederrede zo hoeren, dair wider wie sich im reichten

gepurt zo fechten, den krieg zo befestigen, auch ain igklich zamilich als

geverlich zu vermeiden, iuramentum calumpnie zu thun, positiones und

articulos in unser siele derhalb zo sweren, auch in zo legen und vam weder-

taile dairauf zo antworten begeren und auch dieseluigen positioin und articlen

zo antworten, kuntschaft zu furen und weder die, soe der wedertail die

fuerte, zu reden, zu besliessen und urtail auch vollenstreckung erlangen,

begeren und sunst gemainlichen alles und ygklichs zu thun, zu handelen und

zo lassen, wes wir, unse gemainet und verwanten sampt und sunderlich selbs

thun suelten, kundten und moechten. Und moechten auch ainen oder mehe

procuratoire und anwelte ain yre stat undersetzen, den oder die zu wider-

roufen, soe duck und vyl in gelegen und eben ist; und wes auch alsoe

dieselbige vurg. unse gesatzte oder undersatzte procuratoire und anwelte hie

inne handelten, theden oder liessent, das gloeben wir vur uns, unse nach-

komen, gemainde und underthain veste und stede zu gewin und verluse, auch
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dieselvige unse procuratoire und gesatzt und undersatzt von aller ver-

sprechoncghe schadeloys zu halten, alles getruwelich aen geferde und argelist.

In urkonde der wairheit hain wir schoultess, burgermeyster, schoffen und

rathe nnser stat ingesiegel ad causas ain diesen unsern offenen gewaltsbriev

doin hencgken. Gegeben in deme iaire unsers heren, doe man schreyf

tausend vunff hondert ind druytziene uf sampstdach osterauent

13. 1513. Mdrz oder April. (Undatirt). Gerhard Bornen von Froitzheim,

Vater Lenas, der zu Dilren im Gefdngniss sitzenden Ehefrau Johann Fdrber,

bittety indem er zur Stellung von BUrgschaft sich bereit erklart, den Herzog

von Jiilich 1
, Lena aus dem Gefdngniss zu entlassen. MUndliche und schrift-

liche Bittgesuche seines Schwiegersohnes Johann Fdrber seien vergeblich ge-

wesen, man habe der Lena das fUr Verbrecher bestimmte Gefdngniss ange-

wiesen und das Anerbieten einer BUrgschaft nach StadU und Landrecht zu

Dilren zuriickgewiesen. Lena habe bei einem Wortgezdnk eine Frau des

Nantens Agatha eine Zauberin genannt, was einige Nachbarn geMrt und der

Fran vorgeuwrfen hdtten, worauf eine trotzige Antwort erfolgt sei. Agatha

sei ins Gefdngniss gesetzt worden und habe ausser Lena noch drei Frauen

beschuldigty dber Lena als die Hauptschuldige bezeichnet. (drie frawen zu

mynre dochter besagt, ouch die selve frawen mit mynre dochter untschuldigt.)

Unter der Folter habe Agatha bekannt, sich vor vielen Jahren dem Teufel

mit Leib und Seele ergeben und durch Zauberei viele Bosheiten veriibt zu

haben. Lena sollte ihr gerathen haben, dem Waidfdrber Johann Grave seine

Waidansdtze zu verderben (syn weit uys den kouffen oever doin ghan) ; solche

Angaben habe Agatha aus Hass und Neid gemacht. Der Schultheiss habe

hierauf Lena up der portzen zur Verantwortung holen lassen. Als dort die

Zauberin der Lena vorgeworfen habe, durch sie ins UnglUck gekommen zu

sein
y

htitte Lena heftig widersprechend und zornig erregt Agatha ins Gesicht

geschlagen und sie an den Haaren gerissen. Der Schultheiss habe Einhalt

gethan nhuere up, du en solts selver neyt richtena . aber die Gewaltthat im

herzoglichen Gefdngnisse sei nicht ungestraft geblieben. Durch Vermittelung

des Marschalks Junker von Liltzenrath, des Hofmeisters Jupker Rebold von

Plettenberg, des Erbschenketi Junker Kuno von Vlatten und des DUrener

Schultheissen Gerhard von Quernheim sei die Sache beigelegt und die Strafe

von Lena gezahlt worden. Da Lena eine geborene Durenerin und gut be-

leumundet sei, habe man sie gnddig entlassen. Dann habe Johann Grave bei

Gericht eine schwere AnHage gegen sie voryebracht. Die DUrener Schoffen

hdtten sich an den Oberhof in Aachen aen yrer heufft zu Aiche yewandt und

als Urtheil erhalten want die frau na yrer bekenntniss verbrant ind sich

dem duvel oevergcven neyt guet genoeche were, mynre doichter oder yemants

*) Nicht genannt, als „Durchlauchtigster etc. Ftirst" bezeichnet. Auch der hier

der Klirze wegen gesetzte Vorname Lena der Ehefrau Johann Farber kommt in der

Bittscbrift nicht vor. Die in den Akten vorhandene Eingabe Johann Farbers ist

unwesentlioh.
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andres, dac zu guedcr famen stunden, oeversageu; suelde min doichter dem

Verver yedt schulden, soulde sy eme geven oder den gelonen darvui don.

Grave habe darauf Lena vor das DUrener Oerieht yeladen und sie set gut-

williy gewesen; Grave aber sei davon gewichen und habe den Schultheiss und

die Schdffen zu Diiren vor den vrien .stoile geladen.

DUsseldorf, Staatsarchiv. Jittich-Bergische Literalien D III, Nr. 4.

Papier. Abschrift. Auf der zweiten Seite der Vermerk: Supplication eyner

frawe zu Duyren zouvcreyen halven in gefenckniss sytzet.

14. 1513, April 1. BUrgermeister und Bath der Stadt Kdln schreiben

an Burgermeister, Schdffen und Bath der Stadt DUren, dass deren Beschwerden

gegen Johan Graeff verffer eingegangen seien haven wir gutlich

gehoirt und verstanden, willen auch U. E. damp nyt verhalden, wie wir

etligen van den unsern umb in der sachen zu handelen befeil gegeven hain,

ind wes wir van den selven U. E. ind den uweren zom besten vernemen

werden, wir sulcus U. E. unverkondigt nyt laissen, want U. E. fruntlige

naberschaft ind gefallen zu bewysen, syn wir genzlich geneigt, kenne got,

der selve U. E. in aller walfart gefriste. Geschreven am ersten dage aprilis

anno xv c
xiii.

DUsseldorf, Staatsarchiv. JUlich-Bergische Literalien D III, Nr. 4.

Papier. Abschrift, in der die Unterschrift (BUrgermeister und Rath der

Stadt Kdln) fehlt.

15. 1513, April 1. Johann Grave bittet den Herzog von JiUich (Herzog

Johann dltesten Sohn zu KJeve), ihn in seinem guten Rechte zu schiltzen. Der

Herzog habe ihm durch Burgermeister, Schdffen und Rath der Stadt Diiren

vor Jahresfrist einen Geleitsbrief an seinen Prokurator in Rottweil senden

lasseti. Grave habe von dem Geleitsbriefe Gebrauch gemacht, die DUrener aber

nicht. Das Rottweiler Gericht habe Grave beschieden, dass nach schriftlicher

Mittheilung der DUrener diese vor unparteiischen Richtern mit Grave handeln

oder sust in der fruntschaft gewerden wollten. Das sei nicht geschehen,

DUren habe ihn veranlassen wollen, aufs neue zu klagen, was ihm nicht zweck-

mdssig erschienen sei. Aus den beiliegenden Artikeln l gingen die GrUnde

hervor, die ihn veranlasst hatten, DUren am keyserlichen rechten des fryen

stols zu Arnsburg vorzunehmen. Durch unwahre Angabe der DUrener habe

er in Kdln 22 Wochen im Gefdngniss gelegen, obschon er sich erboten habe,

seinem Gegner in Kdln Recht stehen zu wollen. Auch hdtten die DUrener seine

Hausfrau aus seinem Hause vertrieben und ihn selbst dadurch, dass er das

herzogliche Gebiet habe verlassen mUssen, zu grossen Ausgdben gezwungen. Der

neue Geleitsbrief des Herzogs sei ihm am Charfreitag eingeh&ndigt worden. Die

DUrener seien vor einem Jahre dem herzoglichen Geleitsbrief nicht nach-

») Vgl. Anlage Nr. 1.
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gekommen und leugneten jetzt ihren eigenen besiegelten Brief, dessen Abschrift

beiliege 1
. Der Herzog moge daraus ersehen, doss Grave den Durenem nicht

trauen konne, sunder mich myns lieffs grusslich besorgen moss. Wolle der

DUrener Rath sich giitlich einigen, so moge er nach Koln kommen, dort wolle

Grave gemeinsam mit selnen Freunden mit ihm verhandeln.

Datum fridags nach paeschen anno xiii.

Dusseldorf, Staatsarchiv. JiUich-Bergische Literalien D III, Nr. 4. Papier,

16. Undatirt. 1513, April (?). Johann Grave schreibt dem kaiser-

lichen Kammerrichter in Worms, dass Diiren durch den Doktor Peter gegen

seine Vorstellungen Widerspruch eingelegt habe. Er bittet um grUndliche

Untersuehung, damit er zu seinem Rechte gelange und „die keyserliche Majestcit

in diesem handel wieter darf ersoechen".

Wetzlar, Staatsarchiv. Akten (Bl. IS): Diiren gegen Grave. Papier.

17. 1513, April 16. Burgermeister
} Schoffen und Rath der Stadt Diiren

beschweren sich bei Burgermeister und Rath der Stadt Koln, iiber die vor vier

Tagen in Koln ihrem Schultheissen Gerhard von Quemheim und einem Diirener

BUrger durch Johann Grave zugefiigten Beleidigungen. Als der Schultheiss

am vorigen Dienstag in Koln gewesen, habe ihn Johann Grave mit kommer

willen besperren ind noch eyneu unser mitburger angetast ind gegriffen, glich

der selve eyn misdediger geweist wer, dann iiber die Strasse der freien Stadt

Koln geleitet und in das Haus des Biirgermeisters Gerhard von Wasservass zu

treten gentithigt. Es sei sehr befremdlich, dass so etwas binnen Kdln zugelassen

werde. Diiren wiirde Kolner BUrger ungern so behandeln. Diiren stehe mit

Johann Grave in Prozess beim Reichskammergericht ; es soUte doch in hangenden

Sachen nichts weiteres angefangen werden, und niemand sollte mit zwei Ruthen

geschlagen oder gezwungen werden. Zudem kenne Diiren die Griinde nicht,

welche Grave veranlassten, Dilrens BUrger in Koln gewaltthdtig mit Kommer

zu besperren. Diiren beantrage, dass Koln den Johann Grave befrage, ob er

Ermdchtigung vom Kaiser habe, gegen Diirener BUrger mit Gewalt vorzugehen,

ausserdem wUnsche DUren zu wissen, ob Johann Grave von BUrgermeister und

Rath vrye stracke vurwart ind geleyde habe und endlich begehre Duren von

der Stadt Koln hiermit freies starkes Geleit, um in Kdln selbst gegen

Grave gerichtlich vorgehen und ihn wegen Schuldforderungen und anderer

Sachen zur Rechenschaft ziehen zu konnen.

Geschrieven under unserm siegel ad causas uf saterstach na dem

sondage misericordia domini anno xv c
xiii.

Dusseldorf, Staatsarchiv. JiUich-Bergische Literalien D III, Nr. 4.

Papier. Abschrift.

») FebIt in den Akten.
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18. 1513, April 18. Gerhard von dem Wasservass, BUrgermeister der

Stadt Kdln, schreibt an BUrgermeistw, Schdffen und Rath der Stadt DUren,

dass er deren Schreiben vom 16. April mit seinem Gesellen Johann Rynck

giUlich erdrtert habe. Sie hdtten in guder vruntlicher meynongen das Schreiben

dem Rathe in Kdln nicht vorgelegt, da sie um des besten willen eine Aenderung

der Stelle wUnschten, in der von dem am Kammergericht schwebenden Prozess

gegen Grave die Rede sei. Weren ouch E. E. gemeynt in berurt sachen zo

handelen, allhie eyne gutlige bykompst zu doin ind der halven eynichs geleitz

begerende, will ich gemelter sachen zu goidc, damit sy in der fruntlicheit

nedergelacht werden moechte, myns vermoigens flys an zu keren guetwillich

ind gerne geflissen syn.

Geschrieven under mynem siegel uf maendach na dem sondage Jubilate

anno etc. xiii.

DUsseldorf, Staatsarchiv. Julich-Bergische Literalien D III, Nr. 4.

Abschrift.

19. 1513, April 28. BUrgermeister, Schdffen und Rath der Stadt Diiren

an Burgermeister und Rath der Stadt Kdln, weisen hin auf ihre jUngst vor-

getragenen Klagen iiber Johann Grave und bitten den Johann Grave zu ver-

anlassen, gewaltsame Anfeidungen abzustellen und des Rechts zu pflegen, des

wir myt erne vur E. E. hey mit uns uysstains vermeint zu haven oirboitich

ind geflissen syn ind wes uns hie inne widerfaren ind gedyen mach. Geschrieven

up donnerstag na dem sondage Cantate anno xv c
xiii.

DUsseldorf, Staatsarchiv. JUlich-Bergische Literalien D III, Nr. 4.

Rapier-Abschrift.

Vgl. die Anlagen 17 und 18.

20. 1513, Mai 10. BUrgermeister und Rath der Stadt Koln schreiben

dem Herzog von Julich, (Herzog Johann altestem Sohn zu Kleve), dass sie

seine Schrift, mit ingelachter clagten unser frunde van Duren, vort schriften

und widerschriften tuschen Iren Eirsamheiden und uns ergangen itzt an uns

gethan, vermeldende van etlichen moitwilligen vurnemen eynen gnant Johann

Verffer van Coelne gegen dieselven gegunt und yn geleitz geweigert sulle

werden, dat dan der eynungen nae und sust niet en geburt und unbillig

geschuyt, begerende vur sulchen geweltlichen misshandlung kere und wandel

ader wan sulchs niet engeschege, der glychen gegen die unseren wederomme

widerfaeren zo laissen, wie dan dieselve U. F. G. schrift dat wyder inhelt

und vermath, hain wir irs inhalts zu guder maissen verstanden und hetten

uns aller geliegenheit und gestalt na sulcher schriften und clagten niet versen

noch vermoit gehat. Sie hdtten durch die Kerkerhaft Graves und die

spdter mit Duren gepflogenen Verhandlungen Nachtheile gehabt so wir den-

selven Johann zo wailgefalien irer eyne lange zeyt hynder uns in bewarsam

gehalden und zo hinlegungen derselver sachen flyss angekeirt hatten, bis

zo leste wir durch manchfeldig anstrengen des gnanteu Johanns frunde as
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graven und anderen edelluden inen up synen gewoenlichen oirfoedcn zo

unserem unwillen und schaiden qwyt gegeven haven. Ihr BUrgermeister

Gerhard von Wasservass habe den Schultheiss von Diiren und einen DUrener

Burger, welche Johann Grave mit kommer und rechte understanden hatte, so

aus seinetn Hause auf die Strasse gefUhrt, dass sie den Beldstigungen Graves ohne

alle Misshandlung entkommen seien allet zo hanthabungen der eynungen

und guder naberschaft Wissen auch nit, wairin wir uns anders dan

zimlich, vort fruntlich und naberlich auch zo dienatlichem willen und gefallen

gegen U. F. G. und derselven vurfaren hoichloblicher gedechtniss, auch U. F.

G. undersaissen erzeigt und erkant haven und furhin zo thun geneigt syn.

Darumb dienstlichs flyss bittende und begerende, dat U. F. G. diese unse

gutliche berichtunge van uns gnedencklich upnemen und sich niet zo ungnaiden

gegen uns ader die unsere bewegen, sonder sie in U. F. G.'landen und

gebieden fruntlicher verwentenisse nae nit also geweltlich oberfallen laissen,

sonder mit gnaiden schutzen und beschirmen und sulche obeldedere darvur

ansien willen, wir dat ouch an dem obgnannten Johannen as vyl uns

moeglich und wir ain besweirniss mit reden und rechten thun moegen, as wir

dat zo duckmailen understanden hain, abwenden und stuyren, damit die

fruntliche eynicheit und gunstige naberschaft zo alien deylen underhalden

moege blyven . . . .'. Geschrieven am zienden tag may anno etc. xiii.

Burgermeistere und rait der staide Coelne.

DUsseldorf, Staatsarchir. JUlich-Bergische Literalien D III, Nr. 4.

Papier. Abschrift.

21. 1513. Mai 7. Johann Brass berichtet an BUrgermeister, Schoffen

und Rath zu Diiren, dass ihm und dem Heinrich Klotz UnbiJden in Koln

widerfahren seien, als sie dort einen Auftrag des DUrener Baths zur Aus-

fUhrung hdtten bringen wollen. Johann Grave mit seinen ihnen von Mainz

her bekannten guten Gesellen habe sie urn 4000 Goldgulden bekommert,

worauf sie den Johann Grave kraft des Mandats des Kammergerichts um
6000 Goldgulden gekommert hdtten. Das Gericht habe ihre Pferde frei-

gegeben, aber diese seien aufs neue gepfdndet worden wegen einer Forderung

Konrad Ryncks. Sie beantragten (es folgen verschiedene Vorschlage

zur Erledigung der Streitfrage).

Geschreven myt haiste up saitterstach nae uns heren hymmelfartz daige

anno xv c
xiii.

Johannes Brass, U. E. arme diener etc.

DUsseldorf, Slaatsarchiv. JUlich-Bergische Literalien D III, Nr. 4. Papier.

22. 1513, Mai 16. BUrgermeister, Schdffen und Rath der Stadt DUren

beschweren sich beim Herzog von Julich (Herzog Johann dltestem Sohn von

Kleve), dass Johann Grave, alter Vorstellungen bei dem Rathe der Stadt

») Am Sohluss nooh eine Andeutung liber eine an den Herzog „jungst gethane

sohrift berarende den handel zo Duytz".
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Koln unerachtet, ihre MitbHrger immer noch in Koln beldstige. Der Dilrener

Schreiber und ein Diener seien Anfangs Mai nach K$ln geschickt worden,

dort habe Grave ihre Pferde mit Beschlag belegen wollen etc., und immer noch

sei auch die Sache Dilrens wegen einer von Konrad Rynck ins Werk gesetzten

Pf&ndung in Kfiln, wo ihre Boten jetzt fast 14 Tage festgehalten wurden, ge-

richtlich nicht enischieden. Sie bitten daher um Schutz und AbhiUfe.

Geschreven up mayndag nae dem hilligen pinxstage anno xv c ind xiii.

U. H. G. getruwe arme underdaene burgermeister,

scheffen ind rait U. F. G. stat Duyren.

Diisseldorf, Staatsarchiv. JUlich-Bergische Literalien D III, Nr. 4. Papier.

23. 1513, Mai 17. Herzog Johann, filtester Sohn zu Kleve, fordert den

Greven und die Schoffen des hohen Gerichts zu Kdln auf, hinsichtlich der

Beschwerden der Stadt Diiren gegen die Stadt Kdln unverziiglich eine recht-

liche Entscheidung zu treffen dat ir den unseren van Duyren

in der sachen furderlich ind unverzochlich recht doin ind widerfaren laissen

willen, waby sy derhalven nit upgehalden werden, nocb uns derhalven vorder

klagtich ersuechen durfen, des versien wfr uns also zu uch.

Gegeven zo Hamboich uf den neisten dinxdag na dem billigen pinx-

tage anno v e
xiii.

Diisseldorf, Staatsarchiv. JUlich-Bergische Litrralien D III. Nr. 4. Papier.

Entwurf.

24. 1513, Mdrz 7. bis Mai 30. Verhandlungen am kaiserlichen Reichs-

kammergericht zu Worms in Sachen der Stadt Diiren gegen Johann Grave.

Wetzlar, Staatsarchiv. Akten (Bl. 1—2): Diiren gegen Grave. Papier

mit dem Wasserzeichen einer Hand, von welcher der zweite und der dritte

Finger in die Hohe sich erheben.

[1] Burgermaister, schulthes, rethe und schcpfen zue Turen. Johan

Greue alias Ferber. Anno etc. xiij.

Septima Marcij 1
. Doctor Bernhardt Thiel presente Greue ingeben ein

suplicacion und begert lut derselben*.

Doctor Peter Kyrser: ime were vor gueter zeyt durch die stat Dheuren

der sachen halben geschriben und mandatum durch sy ausbracht, sub pena

banni gegen Johan Greue etlich process abzuschaffen und anzeigung zu

thun, das solichen mandat gelebt sey. Nun het er die execucion berurts

mandats nit, darumb er nit handeln mocht, wolt ad proxima anzeigung thun

und gewalt inbringe mit pit, ime zu erkennen, wolt auch ad

proxima einen copien s
.

J
) Dariiber von neuerer Hand: Diiren; ferner, zwei Zeilen weiter, ebenfalls aus

neuerer Zeit: Mandati praesentatio.

*) Inhalt der Bittschrift fehlt. Vgl. Anlage 9.

*) An den punktirten Stellen ist die Hs. undeutlich and weist Lucken oder

Rasuren auf.
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Thie(l): er wolt nichts nachgeben, dan was recht wer.

Decima tercia Aprilis. Kyrser ingeben mandatuin procuratoriumVon wegen

der stat Dheuren, ein keyserlicb penal mandat sub pena banni ausgangen

in originali, und execucionem per instrumentum, darin irem widertail ernstlich

[1
v
] gepoten, etlich westphelisch process abzuschaifen und bye zu erscheinen,

anzeigung zu thun, das solicben mandat gelebt soy, sunst sicb zu sehen in die

peen der acbt gevallen sein zu ercleren. Demselben nach beclagt er als anwald

benants Greuen ungehorsam mit pit, dweyl er dem mandat nit gelebt noch

geborsam getban, ine in die peen darin verleybt gevallen sein zu ercleren, cum

refusione expensarum et interesse.

Thiel: er het auf enpfangen bescheid etlich suplicacion ingeben der

zuversicht, die ausgangen mandaten wurden abgestelt und cassirt, weliche

suplicacio er repetier mit pit ime xiiij tag zu geben, versehe sich, Johan

Greue werd darin seinen zusagen nach herkomen, het iura und munimenta

bei ime, und wo es von noiteu sein wolt, caucion.

Kyrser : wo Thiel einichen schein seins gewalt anzaiget, les er ine zue,

zu caviren; sunst wolt er in contumac. rufen begert haben, und das seinem

widertail solich mandat zukomen sey, repetiret die suplicacion durch ine

selbs inkomen, darin er solichs bekent.

Thiel wie vor.

[2] Decima quinta Aprilis. Seint doctor Reinhardt Thiel xiiij tag geblieben.

xxix Aprilis. Kyrser: es weren die xiiij tag verschinen aber ganz on, das

sich yemant pro Johann Greue anzaiget, demnach begerte er zu erkenen wie

xiij Aprilis begert wer, und in contumac. rufen.

Thiel: er het sich versehen, das Greue in den xiiij tagen komen sein

solt, aber muest gescheen lassen, was recht wer.

Kyrser bat wie vor rufen.

xxiij May. 1st burgermeister und raths der stat Dheuren gegen Johan

Ferber genant Greue rufen erkant.

xxx May. Kyrser: dweyle iij gerichtstag verschineu und sich nyemants

anzaigte, so beclagt er desselben ungehorsam mit pit, so Greue kein beweysung

thet, das er dem mandat gelebt und volg gethan hett, ine in die acht

ercleren in contumac. cum refusione expensarum 1
.

') Die Unterschrift, die sich hier anschliesst, ist mit Sicherheit nicht zu bestimmen.

(Ambrosius Dietherich?)
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Kleinere Mittheilungen.

1. Die karolingische Widmungsinschrift im

Aachener Mttnster.

In seiner Lebensbeschreibung Karls des Grossen erzahlt bekanntlich

Eginhard, dass dem Tode des machtigen Herrschers eine Reihe von Wunder-

zeichen vorangegangen sei, die auf das nahe Lebensende hindeuteten. So

sei u. a. einc goldglanzende Kugel, mit der die Spitze des Daches der Pfalz-

kapelle (basilica) verziert war, durch einen Blitz herabgeschleudert worden

;

dann fahrt er fort: Erat in eadem basilica in margine coronae, quae inter

superiores et inferiores arcus interiorem aedis partem ambiebat, epigramma

sinopide scriptum, continens quis auctor esset eiusdem templi, cuius in extremo

versu legebatur Karolus princeps; notatum est a quibusdam, eodem quo

decessit anno paucis ante mortem mensibus eas
y
quae princeps exprimebant,

litteras ita esse deletas
}
ut penitus non apparerent. „In dcrsclben Pfalzkapelle

befand sich auf dem Mauerkranze, der im Innern des Gebaudes zwischen

den oberen und unteren BSgen sich hinzieht, eine Aufschrift in Mennigfarbe,

die den Erbauer des Tempels nannte und in ihrem letzten Verse die Worte

Kaiser Karl enthielt: manche haben nun beobachtet, dass in scinem Todes-

jahre und zwar wenige Monate vor seinem Hinscheiden die Buchstaben, die

das Wort Kaiser bildeten, so erloschen, dass sie gar nicht mehr zu sehen

waren. a

Es stent also fest, dass zu Lebzeiten Karls des Grossen im Miinster

eine Widmungsinschrift angebracht wurde, die unterhalb des machtigen

Kranzgesimses, welches im innern Oktogon die unteren Bogenstellungen von

den oberen trennt, in rother Farbe auf die Mauer gemalt war. Dass diese

Stelle auch in anderen Kirchen zur Anbringung einer Inschrift verwendet

wurde, das zeigt u. a. die Basilika des hi. Felix zu Nola, wo die Widmungs-

inschrift in vier Distichen noch heute zu lesen ist 1
. Aber wahrend hier fur

die Buchstaben das unverwiistliche Material der Mosaiken verwendet ist,

war die Aachener Inschrift nur mit rother Mennigfarbe aufgemalt; auch

ohne Einwirkung iibernaturlicher Krafte war also zu erwarten, dass die

Inschrift allmahlich verblassen und im Laufe der Zeit mehr und mehr ver-

schwinden werde, falls sie nicht zuweilen aufgefrischt wiirde. In der That ist

denn auch nicht die Spur eines einzigen Buchstabens auf unsere Zeit gekommen.

!
) do Rossi, Inscriptiones Christianae, Romae 1888, Bd. II, Abth. 1, S. 189.
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Dieses vollige Verschwinden ist iibrigens hauptsachlich dadurch herbeigefiihrt

worden, dass die Wandflaehen im Innern des Mlinsters wiederholt mit ver-

dcckenden Subptanzen iiberzogen wurden, so namentlich im 18. Jahrhundert,

als italieuische Kiinstler eine reiche Stuckverzierung anbrachten.

Als nun vor mebreren Jahren der Karlsverein sich anschickte, endlich

auch die Wiederherstellung des Innern der karolingischen Pfalzkapelle nach-

driicklich in Angriff zu nehmen, beschloss die Komraission der Saehverstandigen

unter anderm, dass im Oktogon an der ursprunglichen Stelle, die ja langst

wieder vollig freigelegt wurde, abermals eine Widmungsinschrift angebracht

werde ; dabei sollte der Versuch gemacht werden, mit Hiilfe der von Eginhard

gegebenen Andeutung dem ursprunglichen Wortlaut mSglichst nahe zu

kommen. Zum Gliiek aber ist diese Arbeit, die ihrer Natur nach die Wiinsche

und Meinungen aller Saehverstandigen dock nicht hatte befriedigen kOnnen,

nunmehr iiberfliissig geworden; denn in einem Bericht an den Karlsverein

hat Herr Provinzialkonservator Prof. Dr. Clemen darauf hingewiesen, dass

der Wortlaut der ursprunglichen Aufschrift wenigstens handschriftlich noch

vorhanden ist.

In den Monumenta Germaniae historica veroffentlichte naralich Diimmler

1880 eine Sammlung aller lateinischen Dichtungen, die im karolingischen

Zeitalter (etwa 730—830) entstanden und heute in den verschiedensten Hand-

schriften zerstreut sind. Eines dieser Gedichte, welches in einer Leydener

Handschrift mitten unter Texten religiosen Inhalts sich findet, lautet:

Versus in aula ecclesiae in Aquis palatio.

Cum lapides vivi pacis conpage ligantur

Inque pares numeros omnia conveniunt,

Claret opus domini, totam qui construit aulam

Effectusque piis dat studiis hominum.

Quorum perpetui decoris structura manebit,

Si perfecta auctor protegat atque regat.

Sic Deus hoc tutum stabili fundamine templum,

Quod Karolus princeps condidit, esse velit 1
.

Es kann gar keinera Zweifel unterliegen, dass wir hier dieselben Verse

vor uns haben, von denen Eginhard spricht. Denn dass sie ehedem in der

Halle d. h. im Oktogon des Aachener Miinsters zu lesen waren, sagt deutlich

die Ueberschrift; ferner enthaiten die Worte templum, quod Karolus princeps

condidit, die von Eginhard angedeutete Kunde, quis auctor esset eiusdem

templi, und endlich stchen die Worte Karolus princeps thatsachlich in extremo

versu. Man darf sich deshalb mit Recht wundern, dass weder Diimmler,

der die Verse zuerst verGffentlichte, noch de Rossi, der sie wiederholte *,

ihre wahre Bedeutung erkannte, da doch die erwiihnte Erzahlung Eginhards

») A. ti. O. Bd. I, S. 432.

2
) A. a. O. S. 276.
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bekannt genug ist. Um so mehr ist natiirlich die Entdeckung des Provinzial-

konservators mit Freude zu begrlissen, zumal da sie dem praktischeu Zwecke

der Wiederherstellung recht gelegen kommt.

Da die Inschrift von „lebendigen Steinen" und von der „einigenden

Kraft des Friedens" spricht, so konnte man leicht die erste Halfte bildlich

auffassen und auf die ehristliche Gemeinde beziehen, in der, wie in einem

kunstvoll gefugten Tempelbau, jedes Glied seine Bestiinmung hat und ein-

trachtig mit alien zusammen wirken muss zum Wohle des Ganzen. Doch

hat sehon P. Beissel darauf hingewiesen, dass auch hier von dem Bauwerk

selber die Rede ist und der Dichter den Baumeister preist, weil er alle

Hauptdimensionen des Gebaudes auf ein einheitliches Grundmass zuriick-

gcfiihrt habe 1
. Den Steinen wird also Leben zugesprochen, weil sie sich

gleichsam des hohen Zweckes bewusst sind, dem sie dienen sollen, und eben

deswegen friedlich und gem sich zusammeufugen. Hiernach ware der Sinn

der Inschrift etwa folgender:

Wenn das lebend'ge Gestein in friedlicher Eintracht gefiigt ist

Und auf dieselbige Zahl jedes Verhaltniss gestimmt,

Dann glanzt leuchtend das Bauwerk des Herrn, der die Halle errichtet,

Weil er das fromme Bemiih'n Sterblicher krSnt rait Erfolg.

Was sie gebaut, wird bestehen in unverganglichem Glanze,

Wenn des Allmachtigen Huld schirmet mit Weisheit ihr Werk.

Darum fleh'n wir zu Gott, dass ungefahrdet der Tempel,

Den Kaiser Karl uns erbaut, ruhe auf sieherem Grund.

Der Name des Verfassers unserer Inschrift ist nicht iiberliefert und

wird auch wohl niemals mit Sicherheit festzustellen sein. Eine Vermuthung

aber lasst sich aussprechen. Wir besitzen namlich von den vielen gelehrten

Mannern, die in der Umgebung des Kaisers Karl weilten und sich bekannt-

lich nach griechischem Vorbilde zu einer Akademie vereinigten, eine sehr

grosse Anzahl lateinischer Gedichte; man konnte also den Versuch machen,

durch Vergleichung der sprachlichen und metrischen Eigenthiimlichkeiten

unserer Inschrift mit jenen Gedichten wenigstens mit einiger Wahrscheinlich-

keit festzustellen, von welchem dieser Dichter die Inschrift wohl herruhreu

diirfte. Indessen ware zu bedenken, dass in jener h6chst interessanten Zeit

karolingischer Renaissance offenbar Stil und Versbildung, weil beides in den

Klosterschulen fortwahrend geiibt wurde, in weitem Umfange Gemeingut

der Dichter war, so dass es zur Auspragung charakteristischer Eigenheiten,

an denen man den Dichter, wie den Maler an seiner Technik, erkennen konnte,

kaum noch kam. Und doch bietet die Inschrift wenigstens einen Ausdruck,

der charakteristisch zu sein scheint: es ist die Verbindung protegat atque

regat. Wahrend nSmlich Alcuin, dessen Gedichte bei Dummler 182 Seiten

flillen, diese formelhaftcn Worte 15 Mai anwendet, darunter einmal im

*) Die Pfalzkapelle Karls des Grossen zu Aachen (Stimmen aus Maria-Laach,

1900, Heft 2 und 3), S. 7.
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Futuruni proteget atque reget, finden sie sich in alien tibrigen Gedichten,

d. h. auf etwa 400 Seiten, auch nicht ein einziges Mai, selbst nicht an

solchen Stellen, wo sie dem Dichter fast unwillkiirlich in die Feder kommen

mussten 1
. Ja, diese Worte werden, vielleicht eben weil Alcuin sich ihrer

so haufig bedient hatte, von spateren Dichtern anscheinend gemieden oder

doch leicht geandert 2
. — Nicht unerwahnt mag auch bleiben, dass die Bezeich-

nung Karolus princeps sich zweimal bei Alcuin findet 8
, ausserdem in einem

gleichzeitigen Gedieht, dessen Verfasser unbekannt ist 4
, sonst aber nicht mehr.

— Auf Alcuin weist aber auch noch ein anderer Umstand hin; denn gerade er

verfasste ueben umfangreichen Dichtungen weit Tiber hundert Inschriften in

Distichen, selten in Hexametern, die alle, wie die unsere, kirchlichen Zwecken

dienten: inanche unter diesen waren Widmungsinschriften von Kirchen und

wurden ebenfalls, wie in den handschriftlichen Sammlungen derselben aus-

drucklich dabei vermerkt ist, auf die Wand geschrieben; noch viel zahlreicher

sind die, welche neben den Altaren angebracht wurden, um deren Patrone

zu preisen; andere fanden sich in den verschiedenen Raumen klOsterlicher

Gebaude. Die Abfassung monumentaler Aufschriften war also, wenn der

Ausdruck erlaubt ist, eine Spezialitat Alcuins. Wenn daher der Kaiser fur

das hervorragendste Denkinal seiner kirchlichen Bauthatigkeit eine Widmungs-

aufschrift wiinschte, so war Alcuin, wie er iiberhaupt der hervorragendste

unter den Dichtern seiner Zeit war, auch fur diesen besonderen Zweck der

berufenste, und so ist es wenigstens wahrscheinlich, dass ihm unsere Inschrift

ihre Entstehung zu verdanken hat.

Neben Alcuin befassten sich iibrigens auch andere gleichzeitige Gelehrte

damit, lateinische Wandinschrifteu fur Kirchen und Kloster abzufassen.

Namentlich in Klostern, wo ja das Lateinische die Umgangssprache der

Kleriker und Scholaren war, hatte man fur diese belehrende Verzierung der

Wande eine grosse Vorliebe: Inschriften gab es im Speisesaal, in den Wandel-

gangen, in der Bibliothek und in den Schlafraumen
;

ja der grosse Alcuin

hielt sich nicht zu hoch, selbst fur den Abort eines Klosters zwei tadellose

Distichen zu verfassen, in denen er zur Massigkeit auffordert 5
. Zum grossten

Theil mogen diese Inschriften auf besondere Bestellung, also fur bestimmte Orte

angefertigt worden sein; es ist aber nicht zu bezweifeln, dass viele auch ohne

bestimmte Veranlassung, also zur beliebigen Verwendung geschaffen wurden.

Es ist daher erklarlich, dass alle diese Wandinschriften als literarische Erzeug-

nisse betrachtet und in handschriftlichen Sammlungen vereinigt wurden, die

*) Hierher gehoren besonders die an den Kaiser Karl gerichteten Gedichte, in

denen ihm die Sanger aus dankerfulltem Herzen jedwede Gnade des Himmels wlinschen

(vgl. bei Dummler S. 488, 524 u. a.)

2
) So sagt Theodalfus protegat, ornet, alat (Dummler S. 527) und te regat atque

tegat (S. 591).

8
) Dummler S. 293.

4
) So urtheilt wenigstens Dummler (S. 858); uberliefert ist es unter dem Namen

Alcuins.
5
) Dummler a. a. O. S. 321.
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mm ihrerseits wieder willkommene Muster fiir neue Inschriften boten. So

wurde die Handschrift, in der die Aachener Widmungsinschrift aufgezeichnet

ist, schon im Anfange des neunten Jahrhunderts hergestellt, also gar nicht

lange nach der Entstehung der Inschrift selbst.

Wie sehr man in der Karolingerzeit daran gewohnt war, auf die innere

Steinwand der Gebaude Spriiche und Verse zu schreiben, dafiir bot sieh

auch im Aachener Miinster ein Beweis, als vor etwa dreissig Jahren der Wand-

verputz entfernt wurde. Damals fand man auf dem Pfeiler des Hochmiinsters,

der vom Chore aus nach Siiden der erste ist, und zwar auf der nach oben

vorletzten Steinschicht, zum Innern des Oktogons hin, folgende Worte, die

in schwarzer Farbe nachlassig auf den nackten, rauhen Stein geschrieben

waren

:

Por . . . hec

clausa erit et n

aperietur et uir

n transi . . .

Es ist ein Spruch aus dem Officium b. Mariae virg. nach Ezechiel 44, 2:

Et dixit Dominus ad me: Porta haec clausa erit) non aperietur et vir non

transibit per earn. Die Ausdehnung der zweiten Zeile, der langsten, betrug

40 cm, die Hohe der Buchstaben 3—4 cm: schon aus dieser winzigen Grosse,

von allem andern abgesehen, geht hervor, dass diese Worte gar nicht dazu

bestimmt waren, von der Unterkirche aus gelesen zu werden; vielmehr hatte

wahrend des Baues — denn die Buchstaben trugen deutlich den Charakter

der karolingischen Zeit — irgend ein schreibkundiger und auch sonst nicht

ungebildeter Mann, vielleicht ein bei dem Bau besch&ftigter Kleriker, ohne

ersichtlichen Zweck sich das Vergniigen gemacht, auf die Wand einen ihm

gelaufigen Bibelspruch zu schreiben, der iibrigens heute, wie ich hore, schon

nicht mehr sichtbar ist.

Urn nun aber auf die wiederentdeckte monumentale Widmungsinschrift

zuruckzukommen, so ist es klar, dass sie, wenn die Wiederherstellungs-

arbeiten des innern Oktogons so weit fortgeschritten sein werden, an der

urspriinglichen Stelle wieder angebracht werden muss. Ob hierzu, wie ehedem,

rothe Mennigfarbe zu verwenden ist, dariiber liesse sich reden. Erwagt man,

dass in diesem Falle die neue Inschrift wahrscheinlich das Schicksal der

alten haben und allmahlich verblassen und verschwinden wurde, dass es

ferner kaum angangig ware, neben dem reichen Schmuck von Marmor und

Mosaiken, wie er fiir das ganze Innere des Oktogons beabsichtigt ist, auch die

bescheidene Mennigfarbe zu verwenden, so kommt man leicht zu dem Wunsche,

dass die Inschrift unverwiistlich in leuchtender Mosaik ausgefuhrt werde;

dass in vielen alten Basiliken die Inschriften in dieser Technik hergestellt

und bis heute vollstiindig erhalten sind, ist ja bekannt. Da nun unsere

Inschrift aus acht Versen besteht, so ist es klar, dass der Verfasser fiir

jede Seite des innern Achtecks einen Vers bestimmte. Und hierzu reicht

der vorhandene Baum auch vortrefflich aus; denn da jede Seite 6,10 m lang
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ist und die Verse je 32—38 Buchstaben enthalten, so steht fiir jeden Buch-

staben, die Abstande zwischen den WSrtern mitgerechnet, eine Breite von

15—16 cm, also eine Hohe von mehr als 20 cm zur Verfugung. Wir sind

iiberzeugt, dass die in leuchtenden Farben und in karolingischen Buchstaben

von Kunstlerhand hergestellte Inschrift nicht nur recht deutlich zu lesen

sein, sondern auch schon als Verzierung cine schone Wirkung hervor-

bringen wird.

Aachen, Martin Scheim.

2. Ein gereimtes Aemterverzeichniss

der Julich-Kleveschen Lande.

Verzeichnuss der furstlichen ambter und deroselben ambthauser des

furstentumbs Gulig.

Berg.Munstereifel, Euskirchen, Nideck,

Heimbach und Maiore, das merck,

Wird francosisch also genant,

Im Guliger land wol bekant.

Duren, Caxer, Hambach,

Grevenbrug, Bruggen und Glabach,

Dalen, Berchem und Wermeister,

Gulig, Stolberg und Bossier,

Randerod, Schonforst, Wilhalstein

Seindt also ambthauser insgemein.

Linnig, Echweiler gehort

Ins furstentumb Gulig zur forth;

Darzu Beilenburg und Hinssberg,

Millen, Borna und Wassenberg,

Gidhart, Borgkssdorf, auch Dormagen,

Pier, darzu auch Aldenhoven.

82 ambter an der sum

Seind im Guligsehen furstentumb.

Grafschaft Newenar.

Newenar, Sintzenig, Remagen,

Gelssdorf, dergleichen Breysing

Seindt 5 ambthauser wol erbawt,

Vor zeiten eim graffen vertrawt.

Monheim, Metman und Lewenberg,

Angermont,NembdeckundLandtsberg,

Lustorf, Elberfeldt und Branburg,

Huckersswagen, Mindert und Borg,

Dusseldorf, darinnen ietz ist

Die fiirstliche hofhaltung zu frist,

Newenburg 1
, Portz und Mesenloe;

16 ambter seindt diss also.

Cleve.

Dinsslacken, Schernebeck und Goch

Seindt herliche ambter ietzo noch;

Nergena, Orshau, Kranenberg,

Jursfell, Liners, auch Feigcnberg,

Emrich, Hetter, Rhees, Holten

Noch mer seint dern, das got wolte.

Rurort, Cleve und Xantein,

Wesel, Duderich auch ambter sein.

18 ambter seind an der sum

In dem Clevischen furstentumb.

Marck.

Schwarzenberg 2
, Altena, Roden 8

,

Iserloe, Swerte, Werden,

') Identisch mit Amt Steinbach. Vgl. Breidenbaoh, Burg Neuenburg bei

Lindlar, in der Monatsschrift des bergiscben Gescbichtsvereins, 1805, S. 47, wo in einer

alten Lindlarer Kirchenrecbnung 1539 ein droste zue nyenberg erwahnt wird.
2
) Identisch mit Amt Plettenberg, in dem der Rittersitz Schwarzenberg lag. Vgl.

Buschings Erdbeschreibung, 1790, Bd. VI, S. 94.

s
) Amt Neuenrade.
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Wetter, Blanckenstein und Huerde,

Bockum, Unna, Essen und Lippe,

Hamme und darzu aueh Linnen,

Der ambthauser seindt 15.

Ravenstein.

Ravenstein und auch Wurmendall

Seind zwei grosse ambter an der zal.

87 ambter hat

Der furst zu Gulig in der that.
Ravensberg.

Ravensberg, Flooto und Limberg,

Item die festung Sparenberg.

Das Verzeichniss findet sich in dem 22. Buch der Jiilicher Akten des

Dresdener Hauptstaatsarchivs nr. 8807 f. 63 f. Es liegt mitten zwischen

den Akten des Jiiterbocker Vertrags, der am 31. Marz 1611 zwischen Kur-

brandenburg und Kursachsen abgeschlossen wurde und im wesentlichen die

Vereinbarungen enthielt, unter denen Sachsen in den Besitz der Jiilicher

Lande aufgenommen werden sollte. Es war also wohl fur den Gebrauch der

sachsischen Gesandten zu Jiiterbock bestimmt.

Das Schriftstiick ist in der Kanzleischrift der damaligen Zeit geschrieben.

Leider sind die Namen der Aemter vielfach entstellt.

Sofort lassen sich einige kleinere Schreibfehler verbessern, so bei den Namen

der jiilicher Aemter Montjoie, Caster, Born, Gladbaeh und Sittard, ferner

bei dem bergischen Amt Liilsdorf, den klevischen Aemtern Schermbeck und

Biiderich, dem markischen Amt Liinen. Auch die kleveschen Aemter Duiffel,

Lymers und Ringenberg sind aus den angegebenen Namen mit Sicherheit zu

entrathseln 1
, ebenso das bergische Amt Windeck aus dem Namen Nembdeck.

Unter dem ravensteinschen Amt Wurmendall wird die Herrschaft Winnen-

thal gemeint sein.

Schwieriger ist die Frage, was unter den jiilicher Aemtern Beilenburg

und Borgkssdorf und unter dem bergischen Amt Branburg zu verstehen ist.

Auch den Namen des bergischen Amtes Landtsberg miissen wir zu den ver-

schriebenen rechnen, da das diesen Namen tragende spatere Unteramt des

Amtes Angermund hier deshalb nicht gemeint sein kann, weil es schon als

Amt Mintard in unserem Verzeichniss auftritt.

Zu dem Versuch einer Erklarung dieser vier Amtsnamen ziehen wir

die in dem jiilich-bergischen Ritterzettel vom 1. August 1591 (Diisseldorfer

Staatsarchiv, Jiilich-Berg, Ritterzettel f. 234 ff.) erwabnten Aemter vergleichs-

weise heran. Es muss auffallen, dass die dort genannten jiilicher Aemter

Geilenkirchen, Nbrvenich und Tomberg, sowie das bergische Amt Blankenberg

in unserem Verzeichniss fehlen. In Tomberg waren die jiilicher Herzoge

nur Mitherren 2
, aber die drei anderen grossen Aemter kGnnen doch in unserer

Aufzahlung nicht einfach iibergangen sein. Es liegt daher nahe, mit ihnen

die entstellten Namen in Verbindung zu bringen. So kSnnte Beilenburg ver-

*) Vgl. den Landtagsrezess vom 20. Oktober 1612 bei Fabricius, Erlftuterungen

zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz S. 243.

2
) Vgl. Graf Wilhelm von Mirbach, Zur Territorialgeschichte des Herzog-

thums Jtilich, Diiren 1881, S. 12.
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schrieben sein statt Geilenkirchen, ein Amt, fur das audi die geographische

Anordnung des Verzeichnisses an unserer Stelle spricht, da hier die im nord-

westlichen Theil des Herzogthums gelegenen Aemter zusammengestellt sind.

Ferner ist statt Borgksdorf vielleicht Birkesdorf zu lesen, womit das Amt

Norvenich, zu dem die alte Zollstatte Birkesdorf gehbrte, nachgewiesen ware.

Das bergische Amt Blankenberg endlich ist wohl unter dem Namen Landtsberg

verborgen. Der vierte Name Branburg aber diirfte statt Beyenburg ver-

schrieben sein, ein Amt, das allerdings in dem obigen Ritterzettel nicht

erwShnt ist, aber gleichwohi eines der altesten bergisehen Aemter ist. In

den beiden letzten Fallen waren also dann wieder benachbarte Aemter bei

der Aufzahlung mit einander verbunden, Windeck mit Blankenberg, Elberfeld

mit Beyenburg.

Kdln. H. Loewe.

3. Zur Geschichte der alten Pfarrkirche von Malmedy.

Heute erinnern in Malmedy nur noeh der mit Linden bepflanzte St. Gereons-

platz und ein dort angebrachtes Kruzifix an die Statte, wo einst die Pfarr-

kirche zum hi. Gereon und der sie umgebende Kirchhof sich befand. Die

im Beginne des elften Jahrhunderts erbaute Pfarrkirche zum hi. Gereon

wurde im Jahre 1007 durch den Erzbischof Heribert von Kbln geweiht 1
.

Ueber ihre Geschichte ist wenig bekannt*. Hier sei hingewiesen auf die

Zerstorungen in den Jahren 1494 und 1689 s
, sowie darauf, dass bald nach

der Fremdherrschaft die Malmedyer St. Gereonskirche deshalb dem Unter-

gang verfiel, weil an ihre Stelle, ahnlich wie in Kornelimunster, die Abtei-

kirche als Pfarrkirche getreten war 4
. Die Weihe der in den ersten zwei

Jahrzehnten nach der Zerstorung von 1689 neu erbauten Pfarrkirche in

Malmedy nahm im Juni 1709 der in Koln residirende pastliche Nuntius

Giambattista Bussi, Erzbischof von Tarsus, vor. In der Geschichte des

langen, unerledigt gebliebenen Streites der Kolner Kurie mit den papstlichen

Nuntien liber die Gerichtsbarkeit in geistlichen Dingen ist diese Weihe

nicht ohne Bedeutung. Sie gab dem Kolner Weihbischof Johann Werner

von Veyder Anlass zu einer Beschwerde bei seinem Erzbischofe, dem Kur-

flirsten Joseph Klemens von Bayern, worauf Joseph Klemens eine Ueber-

sicht iiber die vom Nuntius anscheinend widerrechtlich vorgenommenen

bischoflichen Amtshandlungen einforderte. Nachstehend folgt der Wortlaut

der von Veyder eingereichten Schriftstucke. In der Uebersicht wird die

Kirehweihe in Malmedy nur kurz beriihrt. Ich gebe trotzdem die kleine

Zusammenstellung vollstandig, da sie auch bemerkenswerthe Angaben iiber

v
) A. de Notie, Etudes historiques sur . . . Stavelot et Malmedy. Liege 1848, pag. 147.

2
) Ziemlich reiehes Material zu dieser Geschichte befindet sich im Dusseldorfer

Staatsarchiv.
8
) Annalen des historischen Vereins flir den Niederrhein, Heft VIII, S. 56 und 67.

*) Seit dem 1. August 1819. Vgl. Annalen a. a. O. S. 110.
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die Anwesenheit und Thatigkeit des papstlichen Nuntius in den Jahrcn 1708

und 1709 zu Aachen, Burtscheid, Haaren (?), Bensberg und Heisterbach bietet.

1. Weihbischof von Veyder an Erzbischof Joseph Klemens. 1709, Juni 27.

Hochwurdigst: Durchlauehtigster churftirst, gnadigster herr. Ew.

Churf. D. geruhen gnadigst sich im tiefesten respect referiren zu lassen,

wie dass hiesiger pabstlicher nuncius nach vorgenohmener visitation beyder

cloisteren Stablo und Malmender die neu erbauete parochial kirch in obgemelter

stadt Malmender anmasslich zu consecriren sich unterstanden, ohnerachtet

ich vorhin durch dasigen burgermeysteren de Lay (?) meine dahinreyss

notificiret, auch durch den pastoren gemelter stadt solches bedeuten lassen,

welchem zuwieder jedoch gemelter herr nuncius nicht allein vorbesagte

consecration verrichtet, sonderen auch dem P. priori des exempten cloisters

zu Malmender die zur eremitage gelegene capell zu consecriren committiret,

gleich dan auch dem abten sancti Laurentij die zu Lierneux in dero Ltittigschen

jurisdiction gelegene kirch ebenfalls zu consecriren facultatem ertheilet,

welche eingriff, weilen taglich anwachsen, habe selbe meinen unterthanigsten

pflichten gemass, gehorsambst ohnverhalten sollen, womit Ew. Churf. Durch-

laucht verbleibe ....

C6lln den 27. Junij 1709.

J. W. Veyders suffraganeus.

2. Weihbischof von Veyder an Erzbischof Joseph Klemens. 1709, Juli 22.

Hochwurdigst: durchlauehtigster churfiirst, gnadigster heer . . . . Zu

unterthanigster einfolg dero gnadigsten rescripti l unterm 6. dieses, dass ich

die von hiesigen p&bstlichen nuntio einige zeit hero gethane eingrif gegen

dero hiesige pontifical iurisdiction zu latein gehorsambst einschicken solle,

geruhen E. Gh. D. selbige nebenbei gnadigst zu empfangen, mit der geziemender

zuversicht, die nSthige remediation gehbrigen orts dariiber erfolgen werde.

Womit . . . . E. Ch. D verbleibe . . .

J. W. Veyders Episc. Eleuth. suffraganeus.

Colin den 22. Julij 1709.

Deductio functionum pontificalium, quas illustrissimus dominus nuntius

apostolicus per archidioecesin Coloniensem inscio ordinario exercuit.

I. Anno 1708. 14. et 15. Novembris praefatus dominus nuntitffe intra

urbem Aquisgranensem in diversis ibidem ecclesiis ordinationem celebrans,

diversos dioecesis Coloniensis scholares sine dimissorialibus et inscio ordinario

prima tonsura insignivit.

II. Idem d. nuntius eodem anno die 25. Novembris in ecclesia parocbiali

Porcetensi dioecesis Coloniensis prope Aquisgranum sita, duo altaria consecravit

et magnam hominum copiam confirmarit.

») Der Erlass fehlt in den Akten.
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III. In transitu pagi in Hoen * non procul Aquisgrano, dioecesis pariter

Coloniensis, consecravit ibidem parochialem ecclesiam cum tribus altaribus

sine praescitu ordinarii, administrando etiam saeramentum confirmationis

concurrenti populo.

IV. Altaria ecciesiae parochialis in Bensberg in vicinia urbis Coloniensis

situatae benedicendi facultatem commisit abbati Steinfeldensi absque ordinarii

praescitu.

V. Anno 1709 sub finem Aprilis praesens Heisterbaci in monasterio

ordinis sancti Bernardi dioecesis Coloniensis administravit in ecclesia loci

praetacti saeramentum confirmationis Christi fidelibus e vicinia concurrentibus.

VI. Anno eodem in mense Junio consecravit in oppido Malmtindariensi

dioecesis Coloniensis parochialem ecclesiam una cum quinque altaribus, non

attento quod dominus suffraganeus Coloniensis accessum suum tarn per

consulem quam pastorem loci notificari ac publicari fecerat.

Diisseldorf, Staatsarchiv. Kurkdlnisches Geheimes Geistliches Archiv.

Akten Nr. 93.

Diisseldorf. Emit Pauls.

4. Die Zerstorung der Krypta der alten Abteikirche

zu Malmedy.

In seinem Werke iiber Stablo-Malmedy spricht A. de Noiie an zwei

Stellen 8 von eincr jetzt untergegangenen „Grotte a des hi. Remaklus in Malmedy.

Am 25. Mai 1794, so heisst es, hatten die Monche mit dem Abbruch der

St. Remaklus-Grotte begonnen, doch habe N. Ponsart, ein angesehener Kiinstler

und Sohn Malmedys, fur eine Erinneruug au die kostbaren Ruinen Sorge

getragen.

Ein im Diisseldorfer Staatsarchiv beruhender Erlass des spater so

beruhmt gewordenen Nuntius Pacca in K5ln vom 15. M&rz 1794 gestattet,

die Krypta der Malmedyer Abteikirche abzubrechen und die Bodenflache zum

Kirchhof zu schlagen. Das Datum des Paccaschen Erlasses legte mir die

Annahme nahe, dass diese Krypta ubereinsthnmend sei mit der „Grottea des

hi. Remaklus, deren Abbruch in den Mai 1794 fallt. Auf eine an ihn

gerichtete Anfrage theilte Herr Pfarrer Lentzen giitigst folgendes mit.

„So viel ich habe feststellen konnen, ist die angedeutete Krypta mit der

Grotte des hi. Remaklus identisch. Dieselbc befand sich in dem Theile des

an die fruhere Abtei- (jetzige Pfarr-) Kirche grenzenden Gartens, welcher

an der Epistelseite des Chores liegt. Niemand kann aber mit voller Bestimmt-

heit genau die Stelle bezeichnen, wo die Monche begraben wurden. Es steht

') Korrektur im Text; es ist wohl Horen (Haaren) bei Aachen gemeint. An Hahn
bei Kornelimunster ist nicht zu denken, da Hahn erst 100 Jahre spater Pfarrort wurde.

•) S. 459 und 479.
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fest, dass die von Ponsart angefertigte Erinnerung ein Gemalde ist; gesehen

habe ich dasselbe bis jetzt nicht.
tt

Demnach ist es wohl unzweifelhaft, dass man vor etwa 107 Jahren in

Malmedy eine Krypta beseitigte, die wegen der ins siebente Jahrhundert

zuriickreichenden Griindung des Klosters vielleicht einzig in ihrer Art war.

Ueber die Griinde, die zu einer so bedauerlichen Zerstorung ftihrten, gibt

der Erlass Paccas klaren Aufschluss. Die Krypta, so wird ausgefiihrt, sei

sehr baufallig. Ihre Erhaltung wiirde einen grossen Kostenaufwand erfordern,

und selbst nach der Wiederherstellung wiirde sie zum Sehmuck der neu

erbauten Abteikirche 1 nur wenig beitragen. Solchen Erwagungen fiel die

altebrwtirdige Grotte des hi. Remaklus zum Opfer; eine umsichtige Denk-

malpflege kannte man eben bis in die neueste Zeit hinein kaum! DerWort-

laut des Erlasses vom 15. Marz 1794 ist folgender.

Bartholomaeus Pacca dei et apostolici sedis gratia archiepiscopus Dama-

tiensis, sanctissimi domini nostri domini Pii, divina providentia papae VI.

praelaius domesticus et pontificio solio assistens eiusdemque ac dictae sanctae

sedis ad tractum Rheni ah'asque infer-ioris Germaniae partes cum potestate de

latere nuntius.

Dilectis n6bis in Cbristo reverendis admodum dominis priori coeterisque

religiosis principalis monasterii ordinis s. Benedicti nuncupati Malmundarii

salutem in domino. Pro parte vestra nobis oblata petitio continebat: quod

intra monasterii vestri septa atque ad illud spectans existat quaedam crypta

divino olim cultui destinata quidem, sed nunc temporum iniuria et antiquitate

adeo eversa, ut non solum a pluribus annis in ilia nullum amplius celebretur

officium, sed praeterea praesentissimam minitetur ruinam. Cum vero istius

cryptae reparatio magnos exigeret sumptus, quin tamcn decor aliquis notabilis

divino cultui accedat, post constructum praecipue novum teraplum, hinc

supplicatum nobis fuit humiliter, quatenus earn demoliendi et in coemiterium

pro demprtuorum honesta sepultura convertendi facultatem elargiri dignaremur.

Nos igitur hisce supplicationibus benigne inclinatt praesentium tenore petitam

facultatem ad nunc effectum concediraus et impertimur. Datum Coloniae

die 15ta mensis Martii 1794.

B(artholomaeus) archiep(iscopus) Damiaten(sis), N(untius) ap(ostolicus).

De mandato reverendissimi et excellentissimi domini nuntii Jo. Ph. Busch

condictus Adams, abbreviator nuntiaturae.

Diis8eldorf, Staatsarchiv. Stablo-Malmedy. Akten Nr. 10, Papier, Folio.

Siegel aufgedrUckt : Unterschrift eigenMndig, Titel gedruckt.

Dusseldorf. Emit Pauls.

Der Bau begann im Jahre 1775. Vgl. A. de No tie a. a. O. S.
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i.

Macco, Herm. Fried r.: Die reformatorischen Bewegungen wahrend

des 16. Jahrhunderts in der Reichsstadt Aachen. Mit vier Abbildungen.

Leipzig, Friedrich Fleischer (Alfred Stophasius). 80 S. 8°.

Der grossen Bedeutung, welche die religiSs-politischen Kampfe des

16. Jahrhunderts in Aachen beanspruchen diirfen, wird die vorliegende Schrift

nicht gerecht. Sie ist der evangelischen Gemeinde in Aachen gewidmet und

versucht deren Entwickelung bis 1611 zu schildern. Die Darstellung ist in

vielen Punkten langst nicht ausfiihrlich genug, so dass der Leser im einzelnen

viel vermisst, und dies ist der Fall selbst dort, wo nach den Angaben des

Verfassers nahere Quellenberichte vorliegen. Es lasst sich andererseits nicht

verkennen, dass der Verfasser das verstreute Material namentlich im Reichs-

kammergerichtsarehiv (Kgl. Staatsarchiv Wetzlar) fleissig gesammclt und

damit den Weg ftir eine ausfiihrliche Geschichte jener Epoche Aachener

Geschichte geebnet hat, aber seine Darstellung kann nicht genugen, es fehlt

ihr vor allem die allgemein geschichtliche Grundlage, ohne die keine orts-

geschichtliche Untersuchung befriedigen kann. Wegen der Begriindung

dieses Urtheils bitte ich meine Ausfiihrungen in Schntirers „Allgemeinen

Litteraturblatt" 1901, Nr. 5 zu vergleichen, wo auch die Aufgaben gekenn-

zeichnet sind, welche der kiinftige Bearbeiter dieses Stoffes zu losen hat.

Leipzig. Amnin Title.

Geschichte der Stadt Diiren bis zum Jahre 1544. Von Dr. August
Schoop. Diiren, Hamelsche Buchdruckerei 1901. 95 S. 8°. (Beilage zum

Osterprogramm des Diirener Gymnasiums 1901.)

Es ist unstreitig eine der schwierigsten Aufgaben die Geschichte eines

Ortes darzustellen, der einer grosseren allgemeinen Bedeutung entbehrt. Und

doppelt schwer ist es, die Geschichte so anzulegen, dass die allgemeine

Geschichte wirkliehen Nutzen aus einer solchen Kleinarbeit zu Ziehen vermag.

Der Nachdruck einer solchen Ortsgeschichte liegt dann in der Regel — und

mit Recht — auf dem Zustandlichen, namentlich auf dem weiten Gebiete

der Verfassung und Wirthschaft. Es gibt jedoch auch Ereignisse, die inner-

halb einer Stadtgeschichte an sich nur Episoden sind, die aber des Zusammen-

hanges wegen mit den Vorgangen im Volker- und Staatsleben besondere
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Aufmerksamkeit beanspruchen und dercn ausfiihrliche Erbrterung im einzelnen

mit Recht auch in der Ortsgeschichte zu suchen ist.

Diesen Anforderungen, die an eine Ortsgeschichte gestellt werden miissen,

kann der fur seine Heimath noch so begeisterte Lokalforscher niemals geniigen,

wenn er nicht zugleich die Fahigkeit zu allgemeingeschichtlicher Arbeit

besitzt. Wenn dies letztere aber zutrifft, dann wird aus der Darstellung,

die auf einer so genauen Kenntniss von Oertlichkeiten und Verhaltnissen

beruht, wie sie ein Ortsfremder sich nie aneignen kann, niemand grosseren

Nutzen ziehen als der Forscher, der fur seine allgemeine Darstellung jener

Sonderarbeit bedarf.

Diese Ucberlegung drangt sich beim Lesen obigen Buches unwillkiirlich

auf, denn wohl selten werden auf einem so bescheidenen Raume, der vor-

wiegend der Darstellung gewidmet ist, eine solche Menge von Irrthiimern

uberzeugend berichtigt, wie es hier auf Grand der Ortskenntniss gesehieht.

Die Geschichte Diirens soil in vier Theile zerfallen: die allgemeine

Geschichte bis 1544, die Verfassungsgeschichte, die Wirthschaftsgeschichte

und die aussere Geschichte von 1544 bis zur Gegenwart. Fur die Schaffung einer

monumentalen Stadtgeschichte ware es an sich gewiss vortheilhafter gewesen,

wenn Verfassung und Wirthschaft mit der Darstellung der ausseren Ereig-

nisse zu einem Ganzen verschmolzen worden waren, aber wer die Schwierig-

keiten kennt, mit deuen die Arbeit fast lediglich auf Grund von Akten-

material verbunden ist, der wird die Theilung des Stoffes bcgreiflich linden.

Vielleicht wird den vier Theilen einst auch eine Gesammtdarstellung folgen,

die sich dann nicht mchr mit der ausfiihrlichen jetzt nothwendigen Wider-

legung aller mbglichen Irrthumer abzugeben braucht!

Der erste jetzt allein vorliegende Theil verfolgt die ausseren Geschicke

der Stadt von den Anfangen der Besiedelung bis nach der denkwiirdigen

Belagerung durch Karl V. im Geldrischen Erbfolgekriege. Die Ereignisse

der mittelalterlichen Geschichte sind unbedeutend, zumal da das wichtigste

davon der Verfassungsgeschichte angehort, die insofern allgemeine Aufmerk-

samkeit beanspruchen darf, als hier eine Reichsstadt in Frage kommt, die

durch Verpfandung thatsachlich immer mehr und mehr ihre Eigenschaft

als solche verliert und zur Julichschen Landstadt herabsinkt, wahrend offiziell

auch im 16. Jahrhundert immer noch an der Fiktion festgehalten wird, als

ob Diiren Reichsstadt sei.

Zwei Fragen sind es nun, mit denen sich Schoop vorwiegend beschaftigt.

Die erste lautet: wie ist das heutige Diiren entstanden, ist es etwa eine rbmische

Niederlassung, die von den Franken in Besitz genommen wurde? (S.,1— 50),

und die zweite: wie waren die wirklich beglaubigten Verhaltnisse bei der

so dichterisch ausgeschmtickten Belagerung Diirens 1543? (S. 64—87).

Daneben wird erortert, was die Diirener Ortsgeschichtsschreibung bisher

geleistet hat und wie es mit den Quellen der vorliegenden Darstellung steht.

Die durchaus einleuohtenden Forschungsergebnisse sind im wesentlichen

folgende. Der Name Diiren ist weder als keltisch noch als rtfmisch zu
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erweisen; obwohl die Gegend in romischer Zeit bis nach 300 n. Chr. stark

besiedelt und gut kultivirt war, lag doch an der Stelle des hcutigen Diiren

keine rBmisehe Niederlassung. Im besonderen ist Diiren nicbt identisch mit

dem Marcodurum des Tacitus. Geradezu erstaunlich ist die Genauigkeit

und Sicherheit, mit der wir iiber den Lauf der Rbmerstrassen unterrichtet

werden; die Angabcn in Schneiders archaologischer Karte erweisen sich

dabei fast durchweg als unzutreffend, sie muss also fernerhin nur mit grosser

Vorsicht als Grundlage benutzt werden und verdient allgemeine Nachpriifung.

Nach dem Einbruche der Germanen verodet die Gegend wieder, sie wird von

Wald iiberzogen, der erst ganz alimahlich bis zur Gegenwart heran der

Ackerflur weichen muss. Ein grosser koniglicher Forst (Koniforst) mit

ForsthSfen entsteht, und einer von diesen letzteren liegt vor dem spateren

Eschthore. In Anlehnung an ihn entsteht eine Ortschaft, die spater als

„Altwick" im Gegensatze zu dem jiingeren Diiren dessen Vorstadt bildet.

Diiren wird zuerst 748 erwahnt, und als Stadt ist es zuerst 1226 bezeugt.

Der Name, wird fur die deutsche Sprache in Anspruch genommen und als

„im Niederholz" (S. 49) gedeutet. Unter Pipin bestand bereits der Konigs-

hof Diiren, unter Karl dem Grossen wird eine Pfalz daraus. Unter seiner

Regierung wird die Pfalz ofter genannt und zuletzt 843, als Konig Lothar

hier urkundet. Beim Normanneneinfall 881 ist sie hb'chst wahrscheinlich

zerstbrt worden, aber auf den Triimmern erhob sich ein starkes Gebaude,

welches bis 1543 gestanden hat und nach seiner Zerstorung der stadtischen

Rossmiihle Platz machte.

Die Darstellung der Diiren betreffenden Ereignisse im Geldrischen

Erbfolgekriege und besonders bei der Belagerung 1543 gewinnt gegeniiber

alien friiheren Darstellungen an Glaubwiirdigkeit durch die Ausbeutung der

Kellnereirechnungen des Amtes Diiren neben den zeitgenbssischen erzahlenden

Berichten — wieder ein Beweis, wie wichtig die Rechnungen als Geschichts-

quelle sind. Wer je diese Ereignisse in grosserem Zusammenhange behandeln

will, wird unbedingt die vorliegende Darstellung zu Rathe ziehen miissen.

Um einige Kleinigkeiten zu bemerken, die sich mir bei der Durchsicht

aufgedrangt haben, so mbchte ich S. 44, Anm. 4 bis auf weiteres doch die

Beschadigung des Taufsteins nicht den Normannen zuschreiben: sie kann

eben so gut viel jiingeren Ursprungs sein. Apud Duram, S. 48, glaube ich

entschieden mit „in Diiren" iibersetzen zu miissen. Die gegenwartig allgemein

angenommenen Ergebnisse der Ortsnamenforschung (S. 34, Anm. 2) gestatten

es nicht mehr, mit Arnold alle Orte auf — weiler fur alamannische Siedelung

in Anspruch zu nehmen (vgl. Deutsche Geschichtsbl&tter Bd. I, S. 254, Anm. 3).

Zweckmassig ware es wohl gewesen, die jetzt klar als Falschung erwiesene

Urkunde Konig Arnulfs von 889 zu erwahnen, wonach nebetf den Kircben

in Boppard, Muffendorf, Kirchberg bei Jiilich und Froitzheim auch die zu

Diiren (Duren) als dem Bisthum Osnabriick geschenkt bezeichnet wird (vgl.

den Aufsatz von Forst in der Westdeutschen Zeitschrift 19. Jahrg. 1900,

S. 174 if.) Um fur die Zukunft dem vorzubeugen, dass solche Urkunden

Digitized by VjOOQIC



Literatur. 417

immer wieder herangezogen werdeu, ist es niitzlich, sie nicht unerwahnt zn

lassen, sondern die Thatsaehe der Falschung immer wieder hervorzuheben.

Diese Bemerkungen kbnnen den Werth des Buches nicht im Geringsten

herabsetzen. Es gibt ganz vortreffliche und klare Antwort auf viele bisher

vergeblich gestellte Fragen, so dass wir nur der Hoffnung Ausdruck gebeu

konnen, der zweite Theil m5ge recht bald folgen!

Leipzig, Armin Tilh.

Chronik der Stadt Diiren von Wilhelm Briill, Rechtsanwalt. Zweite

AuflagemitvielenHolzscbnitten nnd Zinkographien sowie einem lithographirten

Stadtplan. Erster Theil: Die politische Geschichte. Diiren 1901, Verlag von

L. Vetter & Co. 149 S. 8°.

Bereits im Jahre 1897 hat Referent in den Rheinischen Geschichts-

blattern (3. Jahrg., Nr. 9, S. 274—278) in einem Aufsatze „Forschungen zur

Geschichte Durens" auch die erste Auflage vorliegenden Buches besprochen.

Die jetzt vorliegende zweite Auflage bringt zunaehst nur die politische

Geschichte der Stadt als ersten Theil der Gesammtdarstellung — der zweite

soil bald folgen und die kirchliche und soziale Stadtgeschichte enthalten.

Der Inhalt deckt sich zunaehst mit dem der oben angezeigten Schrift von

Schoop, fiihrt aber dann die Erzahlung knapp weiter bis in die Neuzeit und

schildert auch in angemessener Ausfiihrlichkeit die aussere Geschichte

Durens unter franzosischer und preussischer Herrschaft. Es ist wohl-

thuend, zu sehen, dass die neuere Zeit nicht, wie so oft, ganz vergessen

oder nur ganz kurz abgethan wird oder dass sie — das andere Extrem —
in ungeniessbarer Breite vorgetragen wird. Im Gegentheil muss ausdriicklich

anerkannt werden, dass alle Abschnitte mit wesentlich gleicher Ausfiihrlich-

keit behandelt sind, unbektimmert um die grQssere oder geringere Menge der

vorhandenen Quellen.

Die Darstellung fusst wesentlich auf dem gedruckt vorliegenden

Material und sucht in selbstandiger Gruppirung die Ereignisse schlicht zu

erzahlen. Natiirlich nimmt die bei jeder Ortsgeschichte wichtige Frage der

Entstehung einer ersten Ansiedelung und ihres Namens einen verhaltnissmassig

breiten Raum ein. Entschieden beharrt Briill bei der Meinung, dass Dtiren

das Marcodurum des Tacitus sei, aber wir sind nicht im Stande, ihm bei

seiner Beweisftthrung zu folgen, mttssen vielmehr Schoops gegentheiliger mit

guten Grunden vorgetragenen Ansicht beipflichten, die zum wenigsten die

innere Wahrscheinlichkeit fur sich hat und in der Beweisfiihrung nur wirklich

feststehende Thatsachen und Funde verwerthet. Auch die Erklarnng des

Ortsnamens Merken (S. VI) kann keineswegs fur stichhaltig angesehen werden.

Die einzelnen Erwahnungen Durens in friiherer Zeit, so sparlich sie sind,

werden einzel aufgefiihrt, und es erscheint dabei auch (S. 14) die angebliche

Schenkung der Kirche an das Bisthum Osnabriick als Wahrheit, obwohl sie
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nicht recht zu den nbrigen echten Naehrichten passt. Die zwar anschaulich.

geschilderte Durener Stadtverfassung urns Jahr 1000 kann sammt dem Roland

vor dem Rathhaus (S. 16) leider nicht als der Wahrheit entsprechend

gezeiehnet gelten: die einzelnen Ztige sind aus mehreren Jahrhunderten

zusammengetragen, und in der That wissen wir nicht nur von Durens

Zustand in jener Zeit, sondern von den auf dem Boden von Konigshofen

entstandenen Stadten iiberhaupt viel zu wenig, um bestimmte Behauptungen,

es sei so oder so gewesen, aufstellen zu konnen.

Mehr Licht kommt in die Durener Geschichte nach der Verpfandung

an Jiilich 1242, denn nun spielen sich die in so unendlich vieicn Fallen

urkundlich gut aufgehellten Kampfe zwischen den Landesherren und der

Stadt auch in Diiren ab, und die Sacbe ist hier doppelt interessant, weil

letztere stets auf ihre Zugehorigkeit zum Reiche pochen kann. Die Ver-

fassungsurkunden von 1376, 1457 und 1458 sind S. 29—38 abgedruckt und

erlautert; am deutlichsten lasst sich die Stellung des Amtmannes und die

Beziehuug des Amtes Diiren zur Stadt verfolgen (S. 35—40). Das grosse

Ereigniss fur die Stadt Diiren ist natiirlich auch bei Brull die Jiilicher

Fehde (S. 56—76), er druckt auch hier die zeitgenossischen Berichte dankens-

werther Weise ab und zerstort damit auch seinerseits die ortliche Sage von

der heldenmiithigen Vertheidigung Durens am 24. August 1543. Diiren wahrend

des Jiilichschen Erbfolgestreites (S. 77—86), wahrend des dreissigjahrigen

Krieges (S. 85—95), und unter Philipp Wilhelm (S. 96—109) behandeln die

folgenden Kapitel, die nicht ungeschickt die Stadtgeschichte im Rahmen der

Landesgeschichte vorfiihren und wiederum eine Reihe von Aktenstiicken im

vollen Wortlaut mittheilcn. Die 1685 erfolgte Rangerhohung der Landes-

herrscher — Philipp Wilhelm wurde damals Kurfurst von der Pfalz —
brachten dem Lande neue Bedrangniss durch die Franzosen, die 1688 auch

Durens Einwohner schwer schadigten (S. 111). Uuter Johann Wilhelm erhielt

Diiren noch zwei wichtige Verfassungsurkunden 1685 und 1692, welche die

wirthschaftliche Selbstaudigkeit der Stadt stark einengen. — Alles in allem

ist es eine populare Ortsgeschichte, eine richtige Chronik fur Jeden, der

sich iiber die wichtigsten Ereignisse der Ortsgeschichte unterrichten will.

Freilich Anspruch auf eine Forderung der geschichtlichen Erkenntniss kann

die Schrift nicht erheben, will es auch nicht: gar manche Behauptung bedarf

der inhaltlichen Beschrankung und manche Einrichtung der ausfiihrlicheren

Erklarung. Werthvoll aber wird die Chronik durch den Abdruck der

wichtigsten Quellen, die somit, wenn auch schon friiher gedruckt, jetzt

bequem in cinem Bande zu finden sind. Besscr wiirden sie sich freilich am

Schlussc gemacht haben als mitten im Text, den sie zerreissen. Lehrreich

sind auch die Abbildungen, unter denen die Karte des Herzogthums Jiilich

aus dem 17. Jahrhundert zwischen S. 80 und 81 besonders hervorgehoben

zu werden verdient.

Leipzig. Armin Title.
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4.

Ein Aachener Patrizierhaus des XVIII. Jahrhunderts, heraus-

gegeben von Prof. Dr. M. Schmid. 44 Lichtdrucktafeln nebst erlauterndem

Texte. Verlag von Jul. Hoffmann, Stuttgart, 1900.

Das reiche Bauwerk, dem dies Illustrationswerk gewidmet ist, hat das

Erseheinen der Verbffentlichung nicht lange tiberdauert. Erst durch die

Publikation Schmids war das Haus weiteren Kreisen bekannt geworden; jetzt

schon, am Anfang des Oktobers 1901, ist der reiche innere Ausbau unter den

Hammer gekommen und mit Ausnahme des einen vom germanischen Museum

in Niirnberg erworbenen Gobelinzimmers in einzelnen Stricken in alle Winde

verstreut worden. Heute stent von dem so geschlossenen und so einheitlichen

Kunstwerk nur noch das diirre Gerippe. Es ist hier nicht der Ort, dariiber

zu rechten, ob und wie das beklagenswerthe Geschick, das dem Hause schon

seit anderthalb Jahren drohte, hatte abgewendet werden konnen. Gleichviel —
seien es Mangel an Heimathsliebe und Opfersinn, Verstandnisslosigkeit fur

den hohen ktinstlerischen und historischen Werth des Hauses, seien es unlb*s-

bare Komplikationen materieller Art im unglinstigsten Augenblick gewesen,

die diesen schlimmsten Ausgang der Krisis herbeigefuhrt haben, — fur unsere

ganze Kenutniss des Bauwerkes sind wir heute fast ausschliesslich auf die

Schmidsche Publikation angewiesen.

Johann von Wespien, ein reicher Kaufmann und spater auch Btirger-

meister von Aachen, hatte im Jahre 1734 mit dem Bau des Hauses in der

Kleinmarschierstrasse begonnen; in den Jahren seit 1737 entstand das kunst-

historisch so wichtige Vorderhaus mit seiner prunkhaften Ausstattung. Nur

die Namen zweier Kttnstler, die an dem Hause thatig waren, sind uns be-

kannt; der eine ist der des Aachener Stadtarchitekten Johann Jakob Couven,

der die Architektur und wohl auch den grossten Theil der Ausstattung ent-

warf, der andere der des Malers Johann Chrysant Bollenrath, dessen Leistungen

aber wohl den schwachsteu Theil des Innenausbaues bilden.

Bereits durch die Buchkremersche Abhandlung iiber die beiden Aachener

Architekten Couven im 17. Band dieser Zeitschrift hat das Wespiensche Haus

eine besondere Wiirdiguug gefunden, soweit das in dieser zusammcnfassenden

Arbeit moglich war. Bei der Schmidschen Veroffentliehung liegt das Schwer-

gewicht naturgemass auf der grossen Reihe von Abbildungen, die in 44

Lichtdrucktafeln niedergelegt sind ; es ist eine reiche Ausiese von Gesammt-

ansichten und einzelnen Details. Die Schwierigkeiten, die die photographischen

Aufnahmen in dem bewohnten und reich moblirten Hause boten, zwangen

leider, auf einzelne Ansichten und manche intercssante Details zu verzichten.

In der Hinsicht bietet jedoch der Katalog der mit dem Verkauf betrauten

Firma J. M. Heberle in Koln einigen Ersatz, da dessen Abbildungen nach

Beseitigung aller Mobel, Gardinen und Portieren hergestellt wurden.

Der sechs Folioseiten umfassende Text des Schmidschen Werkes gibt

zunachst eine knappe Baugeschichte des Hauses; hier lassen uns jedoch die
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urkundlichen Nachrichten ziemlich im Stich. Der Verfasser bebandelt sodann

den Antheil des Malers Bollenrath und die Wandteppiche der beiden Gobelin-

zimmer, cndlich gibt er eine Besprechung der Facade und der einzelnen

Innenraume des Hauses. Das Schwergewicht legt Schmid hier mit Recht

auf das Gobelinzimmer im Erdgescboss; es ist der glanzendste, ktinstlerisch

am hochsten stehende Raum des ganzen Hauses, von seltener Bravour in

der Zeichnung des Ornamentes und in der Technik der Holzbehandlung.

Gerade dieser Raum ist ganz unabhangig von franzosiscbcn Vorbildern; die

reiche Linienfiihrnng und das starke Relief der Boiserie widerspricht auf

das seharfste der franzosischen Architektur-Tbeorie einer von unten nach

oben sich steigernden Bewegung der Wandflachengliederung. Aucb das Band-

ornament des Regencestiles, dessen Fortleben bis wcit in das 18. Jahrhundert

hinein gerade fur die Liittich-Aachener Gegend charakteristisch ist, ist

in diescm Raum auf ein Mindestmass zurtickgedrangt. Das kicine Gobelin-

zimmer tritt damit inncrhalb des ganzen Hauses in cinen wobl nicht hin-

reichend betonten stilistisehen Gegensatz zu dessen ubrigen Theilen.

Viel strenger und anspruchsloser sind dem gegeniiber die Formen des

grossen Gobelinzimmers im Obergeschoss mit dem regelmassigen Wechsel

der kleinen Felder in der Boiserie, mit der scbmalen Deckenvoute und der

schlichten Deckenrosctte. Am strengsten in der Formengebung erscbeint das

Treppenhaus; hier ist der Eindruek jedoch wesentlich bestimmt dureh das

Treppengitter. In Folge seiner naturlichen Bescbaffenbcit ist das Eisen wohl

fast bei alien Stilwandlungen an letzter Stellc mitgekommen, so namentlicb

aucb bei dem Uebergang vom Regencestil zum Rokoko. Bei dem Rcgence-

stil waren die iiblichen Ornamentformen so leieht auf das Band- und Stab-

eisen zu ubertragen, dass cin langcres Nachleben der alteren Formen sich

vou selbst ergab. Das Gitter des Wespienschen Hauses zeigt den deutlicben

Vcrsuch, den Rokokoformen zu folgen, kann sich aber im Wesen noch nicht

so selbstandig machen, wie die schonen etwa ein Jahrzehnt jiingeren Eisen-

gitter in Briihl und Poppelsdorf, dann namentlicb auch die schmiedeeisernen

Thore an dem Wiirzburger Schloss. Merkwurdig erscbeint das eine in den

strengsten Formen des Regencestiles ausgefiihrte Gitterfeld des zweiten Ober-

geschosses, vielleicht ein nicht genehmigtes, aber doch nicht verworfenes

Probesttick.

Die ubrigen RM,nme des Hauses, von denen im Wesentlichen nur noch

die Tafelungeu erhalten waren, sind ziemlich einfach ; sic weichen stilistisch

nicht von dem Treppenhaus und dem grossen Gobelinzimmer ab. Znletzt

cntstand wohl das Wohnzimmer des Obergeschosses, bei dem die Regence-

motive fast ganz verschwunden sind.

Fur die schwierige Frage nach den vcrschiedenen bei dem Wespienschen

Hause thatigen Kiinstlern ist ausser dem Antheil Bollenraths nicht viel

gewonnen worden. Dass Couven wahrscheinlich die Innenausstattung bis

ins Detail entworfen hat, erschien schon nach der von Buchkremer veroffent-

lichten Zeichnung zu dem unteren Korridor klar. Ob gerade Jacques Francois
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Blondcl mit seinem Werk: Distribution des maisons de plaisance auf Couven

von so grossem Einfluss gcwesen ist, mSchte ich mit Schmid dahingestellt

sein lassen. Das Kopiren von Studienblattern aus den Architekturwerken

war im 18. Jahrhundert iiberans verbreitet; wic der Verfasser richtig betont,

hat Couven gerade im Wespienschen Hause eine Reihe eigener Motive. Es

ist eine Uebercinstimmung der kunstlerischen Richtung ganz allgemeiner

Art. Blondel vertrat in Frankreich die strengere Richtung der Architektur,

die sich allm&hlich aus dem Regencestil heraus entwickelte und schon sebr

bald — urn 1750 — zu den Anfangen des Stiles Louis XVI. hinlenkt. Einer

ihrer Hauptvertreter war Blondel, sein grosser Einfluss beginnt aber auch

erst damals, als er die auch von deutschen Architekten vielfach besuchte

Architekturschule begrtindete.

Der Meister, der den Regencestil und das sich daran anschliessende

strcnge Friih-Rokoko weit tiber die Grenzen von Frankreich nach Deutsch-

land, nach Oesterreich, nach Spanien und selbst nach dem Orient hinaus-

getragen hat, ist Robert de Cotte, der Direktor der Pariser Bauakademie.

Seine umfangreiche Thatigkeit in Bonn fur den kolnischen Kurfiirsten Joseph

Clemens, der auch Bischof von Liittich war, lasst die Moglichkeit zu, dass

er auch die Kunstiibung in Liittich wesentlich beeinflusst hat. Bei dem

engen Zusammenhang Liittichs mit Aachen mflchte ich viel eher eine kunst-

lerische Beeinflussung Couvens iiber Liittich als von Paris direkt annehmen.

Buchkremer hat schon mit Recht um das Jahr 1745 einen Wendepunkt in

der kunstlerischen Entwickelung Couvens angenommen; das Wespiensche

Haus gehort in alien seinen Theilen zweifellos noch der Friihzeit an, in der

Couven im Anschluss an die Lutticher Schnitzwerke seine Innenausstattungen

schuf. Doch wird man gerade bei dem Wespienschen Hause die grosse Selb-

standigkeit Couvens gegeniiber den Lutticher Arbeiten nicht verkennen.

Die spateren Werke Couvens zeigen das Vorherrschen des eigentlichen

Muschelmotives, des „Rokailie u Meissoniers. Woher diese neuen, auf Couven

wirkenden Einfliisse gekommen sind, mag dahingestellt bleiben; ich halte es

jjicbt fur ausgeschlossen, dass die Thatigkeit Balthasar Neumanns, des Er-

bauers des Wiirzburger und des Bruchsaler Schlosses, von Einfluss gewesen

ist, die mit dem Jahr 1740 am Rhein einsetzt. Dafiir sprache wenigstens

Couvens Entwurf zur Kanzel der Heiligkreuzkirche, der auf dem Schall-

deckel jene unruhigen Rokaille-Aufbauten zeigt, die gerade fur Neumann

so charakteristisch sind.

Es ware wohl nicht uninteressant und unnutz gewesen, eine kunst-

geschichtliche Einwerthung des Wespienschen Hauses auf etwas breiteren

Grundlagen zu versuchen, als das die Absicht des Verfassers gewesen ist.

Die Aufgaben solcher Lichtdruckwerke haben sich ja in dem letzten Jahr-

zehnt von den praktischen Anforderungen des Kunstgewerbes wieder nach

der wissenschaftlichen Seite verschoben. Aachen besass und besitzt auch

noch eine ziemlich grosse Anzahl ahnlicher Wohnhausbauten, die auch zum

Theil als Werke Johann Jakob Couvens beglaubigt sind; an Reichthum der
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Ausstattung kam freilich wohl keines dem Wespienschen Hause gleich. Ich

neune nur das Haus zum Horn auf der Jakobstrasse, das Schumachersche

Haus in Burtscheid, das Wirthshaus zum Berliner Hof in der Pontstrapse.

Auch die Umgegend von Aachen weist eine Rcihe ahnlicher Werke

auf, wie zum Beispiel die versehiedenen schonen Rokokohauser in Montjoie

mit ihren reichen Schnitzwerken. Leider haben viele dieser Bauten schon

friih durch ZerstSrung oder Verkauf der ursprunglichen Gobelins, Seiden-

oder Ledertapeten gelitten. Dem schonsten und reichsten Zeugen dieser

hochstehenden Bliithe biirgcrlichen Kunstsinnes haben Reichthum und Schon-

heit die Vernichtung gebracht; so gliicklich wir uns schatzen miissen, in der

Schmidschen Publikation, die sieh auch einer weitgehenden Unterstiitzung

aus versehiedenen offentlichen Fonds erfreuen durfte, ein Abbild dieses Werkes

zu besitzen, so unersetzlich bleibt doch der Verlust 1
.

Diisseldorf. Edmund Benard.

Festschrift zur 72. Versammlung Deutscher Naturforscher

und Aerzte, Aachen 1900. Gewidmet von der Stadt Aachen. VII und

331 S. gr. 8°.

Das von dem Redaktionsausschusse dem stattlichen und schon aus-

gestatteten Werke vorausgeschiekte Vorwort bezeichnet als dessen Ziel und

Zweck: „durch Wort und Bild in einer wohlgeordneten Reihe sachlicher

Abhandlungen zu schildern, wie sich Aachen im Laufe der Zeiten innerlich

und ausserlich entwickelte und zu der Stellung gelangte, die es heute im

Kranze der rheinlandischen Stadte einnimmt. Dabei sollte in den Vorder-

grund treten, was den Naturforscher und den Arzt besonders anzuregen ver-

mbchte; aus allgemeinen Griinden war hinzuzufugen, was der Stadt an

offentlichen Werken der Kunst und der Humanitat zur Zierde gereieht. Trotz

ihrer grossen Bedeutung konnten Handel und Verkehr zum Schluss nur kurz

beriihrt werden, da der zustandige Mitarbeiter vielfach, namentlich auch durch

Krankheit behindert war." Das Vorwort verzeichnet die Namen der 36 Mit-

arbeiter, die als besonders berufene Fachleute die einzelnen Abschnitte ver-

fasst und der drei Ktinstler, die die Kopfleisten gezeichnet haben. Der Inhalt

des Buches beriihrt fast alle Seiten des stadtischen Lebens, fast alles, was

auf das Dasein und die Entwickelung einer Stadt Einfluss ttben kann,

insbesoudere auch die ortlichen und klimatischen Bedingungen, und er schildert

fast alle naher oder ferner mit dem stadtischen Leben zusaminenhangenden

Einrichtungen, namentlich insoweit diese technischer und baulicher Art sind.

Auf eine flott geschricbene, freilich nur cinzelne Hauptpunkte hervor-

hebende Skizze der geschichtlichen Entwickelung von W. Br lining, der sich

eine reich illustrirte, die wichtigsten Einzelheiten kurz charakterisirende

l
) Vgl. tiber die beklagenswerthe Zerstorung des Wespienschen Hauses auch Die

Denkmalpflege, Jahrgang IIT, 1901, S. 103 (Loersch).
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Darstellung der baulicheu Entwickelung von J. Laurent anreiht, folgen

drei Abschnitte, die, wie alle anderen, meist wieder in mehrere Abhandlungen

zerfallen und sich mit den Bevolkerungsverhaltnissen und dem Anbau der

Stadt, den geologischen und topographischen Verhaltnissen und dera Kliina

beschaftigen. Weitere Abschnitte sind dem Kur- und Badewesen, der Wasser-

versorgung und der Entwasserung, der Fleischversorgung (Schlacht- und

Viehhof), der bffentlichen Beleuchtung, den Kleinbahnen und der Feuerwciir

gewidmet. Das Unterrichtswesen wird in alien seinen Stufen von der Volks-

schule bis zur technischen Hochschule geschildert, uber das Meteorologische

Observatorium, Stadtbibliothek und -archiv, Museum und wissensehaftliehe

Vereine berichtet. Umfangreiche Abschnitte behandeln dann noch die Arinen-

pflege, das Krankenhauswesen, die Entbindungsanstalt „Mariannen-Institut u
,

Griindung und Geschichte der Vereine vom Rothen Kreuz in Aachen, Wohl-

thatigkeitsvereine, endlich Handel und Gewerbe. In alien denjenigen Abschnitten,

die an sich Anlass dazu geben, herrscht durchweg das erfreuliche Bestreben,

auch der geschichtlichen Entwickelung gerecht zu werden und die Aus-

gestaltung der einzelnen Einrichtungen und Erscheinungen riickwarts bis

zum Ursprung und zur Entstehungszeit zu verfolgen. Namentlich hat die

Geschichte des Bade- und Kurlebens eine eingehende Schilderung durch

J. Beissel gefunden, die auch mit zahlreichen Reproduktionen von bild-

lichen Darstellungen aus den alteren die Bader behandelnden Buchern

geschmuckt ist. Es wiirde in der Natur der Sache liegen und dem Charakter

einer Gelegenheitsschrift durchaus entsprechen, wenn in den geschichtlichen

Angaben uberall lediglich der Stand der heutigen Forschung mehr oder

weniger erschbpfend und genau wiedergegeben ware, um so erfreulicher

ist es, dass an mehr als einer Stelle Mittheilungen sich finden, die neu sind

und unsere bisherige geschichtliche Kenntniss bereichern. Das ist z. B. der

Fall in dem Abschnitt uber den stftdtischen Schlacht- und Viehhof und die

Fleischversorgung von Ebbing, der eine Reihe von neuen Angaben aus

der Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts bringt, und in der Abhandlung iiber

die Feuerwehr von Radermacher, in der einiges uber die LSschwerkzeuge

des 17. Jahrhunderts und liber die Organisation der Loschmannschaften

unter franzosischer Herrschaft mitgetheilt ist. Am reichsten aber sind mit

vollig neuen Mittheilungen ausgestattet die zwei Abhandlungen iiber das

Stadtarchiv und iiber die Armenpflege in reichsstadtischer Zeit, welche R. Pick

beigesteuert hat. In der erstern diirfte wohl alles zusammengefasst sein,

was iiber die alten Archivverhaltnisse bis jetzt ermittelt werden konnte. Es

werden die altesten Aufbewahrungsorte der stadtischen Urkunden nach-

gewiesen und geschildert. Wir horen auch einiges von der archivalischen

Thatigkeit des Stadtschreibers im Mittelalter, die wenigstens hier und da

hervortritt. Von besonderem Interesse sind der Nachweis und die Schilderung

einer im Anfaug des 16. Jahrhunderts unternommenen Verzeichnung und

Kenntlichmachung der im Archiv beruhenden Kaiserurkunden. Pick weist

auch nach, welche Bestande von Archivalien in Folge der Art der Aufbewahrung
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in verschiedenen getrennten Baumen der Brand von 1656 zerstorte und

welche er verschont hat, und verfolgt dann noch besonders das Schicksal

des Archivs, sowie die ordnende und registrirende Thatigkeit der stadtischen

Archivare im 18. Jahrhundert, die Verluste aus der franzosischen Zeit, endlich

die vielfachen Wechselfalle, welche das 19. Jahrhundert der Anstalt gebracht

hat, die nun in dem 1890 bezogenen Bau so gut geborgen ist. Beich an

neuen Angaben ist aber auch die Abhandlung iiber die Armenpflege. Hier

sind namentlich die Nachrichten iiber die einzelnen Spitaler und Gasthauser

des Mittelalters ebenso werthvoll wie die Mittheilungen iiber die Pflege der

Waisen und der Kinder der Armen, welche erst im 17. Jahrhundert von

der stadtischen Verwaltung in den Kreis ihrer Thatigkeit gezogen worden

ist. Auch iiber die grossen, heute noch wirksamen Stiftungen privater

Mildthatigkeit, die in den letzten Jahrzehnten der reichsstadtischen Selbstandig-

keit entstanden sind, wird noch berichtet. Dem Charakter der Publikation

entsprechend, ist in den beiden Abhandlungen von dem Abdruck der Quellen-

stellen abgesehen worden, um so mehr diirfte der Wunsch gerechtfertigt

erscheinen, der Verfasser mbge die beiden wichtigen und lehrreichen Abschnitte

der Festschrift noch einmal in erweiterter Form und mit alien Belagen aus-

gestattet verbffentlichen.

Die Herausgeber der Festschrift scheinen den Aachener Geschichts-

verein nicht zu den wissenschaftlichen Vereinen zu rechnen, denn in dem

Abschnitt, der von diesen handelt, sind nur naturwissenschaftliche, technische

und arztliche Vereine angefiihrt. Gern wiirde der Vorstand des Geschichts-

vereins eine an ihn gerichtete Anfrage durch Mittheilungen iiber seine Ent-

wickelung und seine Veroffentlichungen beantwortet haben, die vielleicht

auch eine gewisse Theilnahme bei den Gasten gefunden haben wiirden, denen

die Festschrift bestimmt war. Das Uebersehen des Vereins durfte aber

diejenigen, denen die Sorge fiir seine Zeitschrift obliegt, nicht bestimmen,

ihrerseits eine Veroffentlichung zu tibersehen, die an so vielen Stellen die

Gebiete berlihrt, deren Pflege sich der Aachener Geschichtsverein widmet.

Die vorstehende Uebersicht und Wtirdigung des Inhalts der Festschrift ist

dazu bestimmt, den Nutzen nachzuweisen und anzuerkennen, den die Bearbeiter

der Ortsgeschichte aus ihr zu Ziehen vermogen.

Bonn, Loersch.
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im Winterhalbjahre 1900/1901 und fiber die Ausflfige im Sommer 1901.

Wie schon seit einer langen Reihe von Jahren, hat der Verein auch

wiederum im Winter 1900/1901 Monatssitzungen abgehalten und im Laufe

des Sommers 1901 zwei Ausfliige naeh historisch merkwiirdigen Orten innerbalb

des Vereinsgebietes unternommen.

In der ersten Monatssitzung, die am 12. Dezember stattfand, hielt

zunachst Herr Oberlehrer Dr. Savelsberg einen langeren Vortrag „Zur

Geschichte der Wege- und Wassergerechtsame in der Aachener Heide im

18. Jahrhundert". Er behandelte eine Reihe langwieriger Prozesse, die in

der ersten Halfte jenes Jahrhunderts 35 Jahre lang zwischen dem Nadel-

fabrikanten Kornelius Chorus dem Aeltern und seinem Gutsnachbarn, dem

Freiherrn Mathias de Broe, den Besitzern der diesseits Linzenshauschen

gelegenen Giiter Chorusberg und Diepenbendcn, mit grosser Erregung ge-

fiihrt wurden und hauptsaehlich die Unterdriiekung eines Fahrwegs und

die Zugehbrigkeit der zwischen beiden Giitern liegenden Stauweiher zum

Gegenstand hatten. Im Verlaufe des durch verschiedene Abbildungen

illustrirten Vortrages bot sich auch Gelegenheit, unter Anderm naher einzu-

gehen auf die friihere Eremitage bei Linzenshauschen (im 17. Jahrhundert

Laurentiihauslein, auch Lentzgenshauschen genannt), auf die im 15. Jahr-

hundert von der Stadt in jener Gegend angelegten Kupfermiihlen, auf die

Wassergerechtsame der heute noch bestehenden zahlreichen Mtihlen an der

Wurm bei Steinebriick und in den Rothbenden, sowie auch auf die Erbauung

und Ausbreitung der Giiter Diepenbenden und Chorusberg, letzteres friiher

„das rothe Haus u genannt. (Vgl. Aus Aachens Vorzeit, Jahrg. XII, wo der

Vortrag in erweiterter Form abgedruckt ist). An diescn Vortrag schloss

sich ein zweiter an, den Herr Privatdozeat, Architekt J. Buchkremer
hielt. Den Stoff dazu lieferte abermals unsere alte Pfalzkapelle, und zwar

war es in diesem Falle deren altehrwiirdiger Marienaltar, den der Redner

einer eingehenden kunsthistorischen Wiirdigung an der Hand verschiedener

Zeichnungen unterzog. Der Muttergottesaltar des Aachener Munsters, so

fiihrte Herr Buchkremer aus, hat eine grosse und reiche Geschichte und im

Laufe der Zeit eine prachtige dekorative Ausbildung erhalten. Auf demselben

Platze, wo heute wieder, hinter der Kommunionbank ein einfacher Altartisch

steht, stand ehemals und zwar urspriinglich in dem alten, viereckigen,

karolingischen Chore und spater in dem an dessen Stelle getretenen gothischen
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Chorchen der Muttergottesaltar, an dem zahlreiche deutsche Konige im Mittel-

alter die kirchliche Weihe erhalten haben. Die Mensa bestand aus vier

schraueklosen Marmorplatten, von denen heute noch drei erhalten sind. Auf

Grund schriftlicher Nachrichten und ansprechender Kombinationen erhartete

Redner die Vermuthung, dass sich die alte Mensa bis zum Jahre 1786, als

niit dem gothischen Chorchen auch der Marienaltar niedergelegt wurde, im

Gebrauch erhalten habe. Die kirchiich vorgeschriebenen Reliquien befanden

sich im Innern des hohlen Altartisches ; wahrscheinlich hat eine in der yorderen

Marmorplatte angebrachte fenestella confessionis den Glaubigen den Anblick

dcrselben ei^noglicht. Ob die grossen Heiligthumer des Miinsters schon vor

der Fertigstellung des Marienschreines mit dem Altar in irgend eine Ver-

bindung gebracht worden sind, lasst sich nicht beweisen, ist aber sehr

wahrscheinlich; sicher ist, dass der die Heiligthumer bergende Schrein, auf

vier metailenen Saulen ruhend, direkt hinter dem Altare Aufstellung gefunden

hat. Auf der nicht alizu hohen Riickwand (retabulum) des Altars stand

das beriihmte Muttergottesbild, eine grosse plastische Figur, die beim Volke

sich hoher Verehrung erfreute. Um den Altar herum waren eiserne Stangen

angebracht, an denen Vorhange (tetravela) befestigt waren, die wahrend der

hi. Messe zugezogen werden konnten. Ueber dem Ganzen wolbte sich die reich

und praebtvoli ausgestattete gothische Kapelle, die in ihren Grossenverhalt-

nissen denen der alten Choraniage entsprach. Erst im Jahre 1786 fiel mit

der Kapelle auch der Marienaltar. Seine Marmorplatten fristeten seitdem ein

ihrer friihern Bestimmung wenig wiirdiges Dasein. Sie verkamen und verdarben

theilweise und geriethen in vbllige Vergessenheit, der sie erst in jiingster

Zeit Herr Buchkremer entriss, indem er auf ihre ehemaiige hohe Bedeutung

hinwies. In dem Wunsche, es inochte unter Verwendung der noch vor-

handenen Marmorplatten wieder ein Altar errichtet werden, der dem mittel-

alterlichen in jeglicher Beziehung gieichkomme und die durch ein Alter von

iiber tausend Jahren geheiligte Steile abermals einnehme, theiite sich mit

dem Redner die zahlreiche Versammlung.

In der Februarsitzung wurden wiederum zwei Vortrage gehalten.

Herr Oberlehrer Dr. Savelsberg sprach „Ueber die Heppions -Wasser-

miihle", die ihren Namen trug von der seit zwei Jahrzehnten verschwunde-

nen Heppionsgasse, in der sie geiegen war. Zunachst fiihrte der Vor-

tragende die verschiedenen Erklarungsversuche der Bezeichnung „Heppion a

an, gab dann einen Ueberblick iiber den fruheren Lauf der Pau, die der

alten Miihie das Wasser iieferte, und behandelte schliesslich die Geschichte

der Miihie seit ihrer Entstehung im 13. Jahrhundcrt, sowie die vielen

Streitigkeiten der Miihlenpachter mit der Stadt, die zweihundert Jahre

lang im Besitz derselben war. An den Vortrag schioss sich eine langere

Diskussion an, in der noch manche die Topographie Aachens betreffende

Punkte klar gelegt wurden. (Der Vortrag ist in Jahrgang XIII der Zeitschrift

Aus Aachens Vorzeit abgedruckt.) Dann nahm das Wort Herr Rentner

Ma ceo zu cinem Vortrage „Ueber das Haus Margraten", das dem Gute Knipp
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gegeniiber liegt, sowie „ iiber die verschiedonen Besitzer desselben". Da

auch dieser Vortrag in dem Jahrgang XII der genannten Zeitsehrift zum

Abdruck gelangt ist, kann die Berichterstattung sich hier auf Wiedergabe

der wesentliehsten Punkte beschranken. Der Redner fiihrte aus, dass der

Name „Margraten a wohl von einer der hi. Margaretha geweihten Kircbe oder

Kapelle, zu der der Hof gehorte, herzuleiten sei, und bespracb dann die im

13. und 14. Jahrhundert vorkommende Adels- und SchSffenfamilie Hoyn, aus

der die Herren von Margraten hervorgegangen sind. Im Jahre 1373 ver-

kauften Tilman Beissel und seine Frau Katharina von Margraten den halben

Hof an Johannes Nyse, und ein halbes Jahrhundert spater war das ganze

Besitzthum in den Handen der Schoffenfamilie von Haaren. Nach eingehender

Besprechung der Genealogie dieser Familie, bei der die Vererbung Margratens

von Generation zu Generation nachgewiesen wurde, ging der Vortragende

naher ein auf eiuen wegen Besitzes des Gutes entstandenen Prozess zwischen

Maria von Haaren und ihren Vormund Eberhard von Haaren, verfolgte dann

die Schicksale Margratens wahrend der Besitzzeit der von Opsinnich genannt

Rhoe, den Verkauf 1598 an Johann von Merode und die Streitigkeiten, die

sich nach dessen Tode 1628 zunachst innerhalb der Familie und dann mit

der Stadt erhoben, die Besetzung durch Aachener Schiitzen und das Ein-

schreiten des Pfalzgrafen, als Herzog von Jiilich. Zu Beginn des 18. Jahr-

hunderts wurde das zerfallene und vernachliissigte Rittergut, das schon

geraume Zeit hindureh verpachtet gewesen war, nochmals als Herrensitz

aufgebaut. Im Jahre 1758 kam das Gut an den kurpfalzischen geheimen

Rath von Merode, mit dessen Kindern der Stamm erlosch. Von der Dechantin

zu St. Quirin in N6uss, Regina Petronella von Merode, die 1826 starb, wurde

der Hof an die Familie Finken verkauft. Urn diese Zeit wurde das alte

Gebaude abgetragen und das heute noch bestehende Gehbft errichtet, welches

den Erben Kuetgens-Finken gehftrt. Eine kurze Beschreibuug der ganzen

Anlage auf Margraten beschloss den Vortrag.

In der Monatsversammiung vom 10. April sprach zunachst Herr

Hulfsarchivar Dr. Br lining „Ueber Schuldenwesen der Reichsstadt Aachen".

Er erblickte die Hauptursachc des Niederganges der Reichsstadt gegen Ende

des 18. Jahrhunderts neben den verheerenden Kriegen, die das gewerbliche

Leben sehr beeintrachtigt batten, neben unzulanglicher Rechtspflege und alien

Nachtheilen des Partikularismus, ganz besonders in der mangelhaften Ver-

waitung der Finanzen, die die Stadt allmahlich mit so hohen Schulden belastet

hatte, dass eine Tilguug iiberaus schwierig war. Der Vortragende besprach

sodann noch die Vorschlage, die zu dem Zwecke von einem der angesehensten

Burger gemacht wurden. Den zweiteu Vortrag hielt Herr Privatdozent

Buchkremer. Er zeigte und erlauterte die durch den Miinchener Maler

Brey hergestelltc Kopie des im Schlosse zu Schleissheim befindlichen Oel-

gemaides, das das Innere unseres Miinsters darstellt. (Eine cingehende

Besprechung dieses in mehrfacher Beziehung wichtigen Bildes befindet sich

Bd. XXII, S. 200, dieser Zeitsehrift.) Verschiedene auf dem Bilde zum
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Ausdrucke gebrachte Einzelheiten barren noch der befriedigenden Deutung.

Das gilt auch von einer auf dem Bilde an einem Oktogonpfeiler sichtbaren

Saule, die, mit einem grossen Kapital abgedeckt, ein Tryptiehon tragt. Der

Redner vermuthet, dass diese Saule einst in dem alten karolingischen Chor

dazu gedient habe, den mit der schmalen Vorderseitc auf den Altarretable

aufliegenden Marienschrein an der entgegengesetzten Schmalseite zu stiitzen.

Eine Bestatigung seiner Ansicht findet er in den vorhandenen hierzu passenden

Grbssenverhaltnissen. Spiiter, so vennuthet Herr Buchkremer weiter, sei

dann mit dem Abbrueh des karolingischen Chores die Saule an die Stelle

gekommen, an der das Bild sie veranschaulicht und sei auch dort geblieben

bis zum Schlusse des 18. Jahrhunderts* Schliesslich wurde die Aufmerksamkeit

der Zuhorer noch auf verschiedene Einzelheiten des Bildes hingelenkt, die bei

der in Angriff genommenen Wiederherstellung des Oktogons beziiglich der

Marmorbekleidung und der Anbringung der Lichtkorper beriicksichtigt zu

werden verdienen.

Mit grosser Genugthuung darf hervorgehoben werden, dass, wie die

einzelnen Monatsversammlungen sehr gut besucht waren, so auch die

beiden Ausfluge, liber die nunmehr kurz berichtet werden soil, sich

einer zahlreichen Betheiligung seitens der Vereinsmitglieder und Freunde der

heimathlichen Geschichte zu erfreuen hatten. An dem ersten Ausfluge,

der zum Zielpunkte die auf dem nahen belgischen Grenzgebiete gelegenen

Schlosser Beusdal, Sinnich und Obsinnig hatte, nahmen zwischen 70 und 80

Herren theil. Nach kurzer Bahnfahrt ging es durch Wiesen und schattiges

Gebiisch uber Sippenaken nach Schloss Beusdal, wo die Ausfliigler von dem

eigens hergesandten Giiterverwalter der in Briissel wohnenden Eigenthiimerin,

Gr&fin d'Oultremont, empfangen und zunachst in den altesten Theil des

Schlosses, in den aus dem 14. Jahrhundert stammenden, machtigen Bergfried

mit seinen zahlreichen Gemachern geleitet wurden
v

Hier, wie auch besonders

in den stattlichen Rauinen des eigentiichen, dem 16. Jahrhundert angehorenden

Schlosses war, abgesehen von einer grossen Anzahl in Oel gemalter Familien-

portraits derer von von Eys und Oultremont, sowie einzelnen Altarbildern

niederlandischer Herkunft und sonstigen Gegenstanden kirchlicher und profaner

Kleinkunst, ein soicher Reiehthum an Renaissaneemobeln bester Art vereinigt,

wie er wohl so leicht in Privatbesitz sich nicht wiederfinden dtirfte. Namentiich

zwei Schranke in einem grossen Paterreraume erregten wie durch den form-

schonen Aufbau, so besonders auch durch ihren reichen monumentalen und

figurlichen Schmuck die allgemeine Bewunderung. Man konnte wahrnehmen,

wie schwer es den Beschauern wurde, sich von diesen Pracht- und Prunk-

stiicken zu trennen. Noch ein fluchtiger Biick in die in der Neuzeit

entstandene Kapelle, in deren Chorfenstern noch Reste spatgothischer, in

Silbergelb und -weiss gehaltener Glasgemalde zu sehen sind, und in die wohl-

gepflegten Garten- und Parkanlagen und es war an der Zeit sich von dem

historisch wie architektonisch gleich interessanten Beusdal zu trennen, von

dessen ehemaligen Besitzern auch der Aachener Schoffenburgermeistcr Wilhelm
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Adolf von Eys genannt Beusdal abstammte, dessen Namen mit den Jahres-

zahlen 1692 und 1694 in der Eingangsthiir zum „langen Thurm" eingemeisselt

ist. Auch der ehemalige Beusdalsche Konvent auf Stephanshof, in dem

alte Frauen Aufnahme und Verpflegung fanden, war eine Stiftung dieser

Familie. Von Beusdal ging es sodann weiter auf schattigem Waldwege zu

dem etwa 20 Minuten entfernten Schlosse Sinnich, das heute Eigenthum der

angesehenen niederlandischen Familie Coenegracht ist. Die Schlossherrin

empfing in Vertretung ihres durch Unwohlsein verhinderten Gemahls die

Aachener Geschichtsfreunde und fiihrte sie durch die vielen Sale des Erd-

gesehosses, deren Wande theils mit Oelgemalden aus der Napoleonischen

Zeit, theils mit ciner reiehen Sammlung Delfter, Chinesischer und sonstiger

Porzellane bedeckt sind. Auch manches dem Empirestil angehbrige Mobelstiick

hat hier Aufstellung gefunden. Die wohlerhaltenen gothischen Kreuzgange

verrathen auf den ersten Biick die frtihere, klosterliche Bestimmung des

Gebaudes, das denn auch in der That seit dem 13. Jahrhundert Nonnen aus

dem Augustinerorden ein stilles und freundliches Heim bot. Mit herzlichen

Dankesworten verabschiedete sich die Gesellschaft von dem gastlichen Sinnich

und begab sich nunmehr zu dem nahen, inmitten wohlgepflegter Blumen- und

Obstg&rten gelegenen Schlosse Obsinnig, das in friiheren Zeiten der freiherr-

lichen Familie von Eynatten und seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts den

von Furstenberg gehbrt. Herr Freiherr von Furstenberg erwartete seine

Gaste am Schlosseingang und lud zunachst in liebenswiirdigster Weise zu

einer Erfrischung ein, die in einem der grossen Sale des Erdgeschosses ein-

genommen wurde. Sodann fand unter seiner Fuhrung die Besichtigung der

einzelnen Gemacher statt, die namentlich einen grossen Eeichthum an werth-

volien Gegenstanden der Kleinkunst und an trefflichen Nachbildungen von

alten Mbbeln enthalten. Von dem Verlauf des Ausfluges waren die Theil-

nehmer aufs Hochste befriedigt, wie dies auf der Heimreise immer wieder von

Neuem zum Ausdruck kam. Auch an dieser Stelle verfehlen wir nicht, den

Besitzern der Schlosser Beusdal, Sinnich und Obsinnig fur ihr liebenswiirdiges

Entgegenkommen noch einmal den aufrichtigen Dank des Aachener Geschichts-

vereins abzustatten.

Der zweite wissenschaftliche Sommerausflug, an dem ungefahr 50

Herren theilnahmen, fand Anfangs August statt. Er gait zunachst dem im

romantischen Soersthaie bei Aachen gelegene „Soerser Haus u
. Wahrscheinlich

in karolingischer Zeit ein Konigshof, erhob sich mit dem anbrechenden 13.

Jahrhundert an dessen Stelle der heute noch in seinen wesentlichen Bestand-

theilen erhaltene Herrensitz. Der massive viereckige Thurm und ein Theil des

Wohnhauses haben den Stiirmen der Jahrhunderte Trotz geboten, ein anderer

Theil war stark in Verfall gerathen, weshalb er mit neuen, durch machtige

Streben gestiitzten Umfassungsmauern versehen werden musste. Gegen Anfang

des 17. Jahrhunderts, als das Gut in den Besitz der freiherrlichen Familie

von Broich kam, wurde der urn das Gebaude herumlaufende zehn Fuss breite

Wassergraben zugeworfen, die entbchriich gewordene Zugbriicke entfernt,
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der heute noch erkennbare ehemalige Eingang an der vorderen Seite des

Thurmes zugemauert und seitlieh eine neue Thlir gebrochen, iiber deren Sturz

ein Allianeewappen angebraeht ist. Nachdem der Berichterstatter die Gesell-

schaft in kurzem Vortrage mit der Geschichte des Soerser Hauses bekannt

gemaeht hatte, wurde zunachst der dreistockige Thurm bestiegen, von dessen

mit steinerner Brustwehr versehenen Plattform man eiuen bezaubernd schbnen

Fernblick in das Wurmthal und auf die es einsaumenden bewaldeten Hohen

kat. Die Innenraume sowohl des Thurmes wie aueh des Wohnhauses sind

schlicht und einfach; erwahnenswcrth ist eine schmale, hbchst primitive

Altarnische in der Mauer eines Saales ira Erdgeschoss ; vor dem darin befind-

lichen Altar haben jedenfalls die friiheren Hausbewohner nur ihre Privat-

andacht verrichtet. Ein Bundgang um den alten Herrensitz bildete den

Schluss der Besichtigung. Das dem Paulinerwaldchen gegeniiberliegende

Gehbft, das ebenso wie das Soerser Haus Eigenthum des Herrn Gutsbesitzers

Adolf Bischoff ist, wohin sich nunmekr die Sehritte der Geschichtsfreunde

lenkten, ist nur um deswilien bemerkenswerth, weil sich hier im Anfange

des 19. Jahrhunderts eine kurze Zeit hindurch eine Niederlassung von weib-

lichen Angehbrigen des Trappistenordens befand, iiber deren Lebenssehicksale

Herr Obersekretar Schollen einen kurzen Vortrag hielt. Von Bergerbusch,

wie das Gehbft friiher hiess, begaben sich die Ausfliigler zu dem prachtigen

Sommersitz des Herrn Bischoff „Haus Linde u bei Laurensberg. Hier nahm

der Berichterstatter bei einer duftenden Erdbeerbowle Gelegenheit, einen

geschichtlichen Riickblick zu werfen auf das alte Aachener Reich, sowie

auf die „Landwehr u und deren jahrliche „Beritte" durch die Biirgermeister

und Deputirte des Aachener Raths. um daran den in ein Hoch auf den

freundlichen Gastgeber ausklingenden Dank anzukniipfeu.

Aachen. Heinrich Schnock.
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Bericht fiber die Thatigkeit des Diirener Zweigvereins

wahrend des Gesehaftsjahres 1900/1901.

Der Diirener Zweigverein zahlt zur Zeit 152 Mitglieder gegen 128 im

Vorjahre. Durch einen Beschluss vom 24. Mai 1901 wurde der Vorstand

um vier Mitglieder verstarkt; es gehoren ihm jetzt an die Herren: 1. Gymnasial-

direktor Prof. Dr. Hassencamp, Vorsitzender, 2. Pfairer Fiissenich aus

Lendersdorf, erster, 3. Fabrikant Renker, zweiter stellvertretender Vorsitzender,

4. Bankdirektor Hirschberg, Kassenwart, 5. Oberiehrer und stadtischer Archivar

Dr. Schoop, Schriftwart, 6. Fabrikant Eberhard Hoesch, Ehrenvorstands-

mitglied, 7. Superintendent Miiller, 8. Fabrikant Fritz Schleicher, 9. Rektor

Klemmer, Beisitzer. Biirgermeister Klotz ist Ehrenvorsitzender.

In die Kommission zur Sammlung volksthlimlicher Jeberlieferungen

wurde an Stelle des aus Diiren versetzten Herrn Oberlehrers Koulen Herr

Baurath de Ball gewahlt. Es sind bis jetzt nur 18 Beitrage aus dem

Kreise eingegangen, die bis auf einige von Elementarlehrern herriihren. Da

wiederholte Auffordcrungen zu weiteren Beitragen fruchtlos waren, soil

demnachst mit der Bearbeitung des gesammelten Stoffes begonnen wcrden.

Die im vorigjahrigen Berichte erwahnten rbmischen Ausgrabungen

zwischen Distdrath und Girbelsrath sind beendet; es soil im kommenden

Winter ein Vortrag iiber dieselben gehalten werden. Von weiteren Aus-

grabungen in der Nahe von Diiren wird vorlaufig abgeseheu. Die betracht-

lichen Kosten auch dieser Ausgrabungen trug ein hochangesehenes Mitglied

des Vereins.

Die erste Wintersitzung fand am 15. November statt. Herr Rektor

Klemmer berichtete iiber eine von ihm aufgedeckte romische Villa bei Eicks

(Kreis Schleiden, Eifel). Der hochinteressante Vortrag wurde erlautert

durch Skizzen und zahlreiche Fundstiicke. Besonderes Interesse erregte die

Photographie eines Hypokaustuins, in welchem sich 137 aus runden Ziegeln

aufgefiihrte Saulchen, wohlerhalten gefunden hatten. In der Versamralung

wurde beschlossen, das Hypokaustum nach Diiren zu schaffen; die Mittel

hierzu, sowie zur Fortsetzung der Ausgrabungen in Eicks bewilligte das zuvor

erwahnte Vereinsmitglied.

In der Sitzung vom 6. Marz hielt Herr Superintendent Miiller einen

Vortrag iiber das Leben der reformirten Gemeinde in Diiren wahrend der

ersten vier Jahrzehnte ihres Bestehens. Schon bald nach 1520 verbreitete

sich die reformatorische Bewegung in Diiren und fand besonders in den
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Rathsfamilien viele Anhanger. Zur Bildung einer evangelischen Gemeinde —
refonnirten Bekenntnisses — kam es aber erst nach 1570. Der durchweg

auf Quellenmaterial beruhende, an neuen Ergebnisseu reiche Vortrag soil im

Druck erscheinen.

In der Generalversammlung vom 23. Mai wurde der bisherige Vorstand

durch Zuruf einstimmig wicdergewahlt und in der Eingangs erwahnten Weise

verstarkt. Herr Pfarrer Fiissenich hielt einen Vortrag tiber die Leproseu im

Herzogthum Jiilieh mit besonderer Beziehung auf das Leprosenheim bei Diiren.

Redner gab eine allgemeine Uebersicht liber das Leprosenwesen in vergangenen

Jahrhunderten und schilderte dann auf Grund archivalischen Materials die

Zustande des Diirener Leprosenhauses. Oberlehrer und Archivar Dr. Schoop

hielt alsdann einen Vortrag iiber neu aufgedeckte frankische Graber bei

Diiren und Eisdorf. Der Vortrag wurde durch eine Reihe von Fundstticken,

Waffen, Thongefasscn und Schmucksachen, erlautert.

Am 24. Juli unternahm der Verein unter Betheilung von Damen einen

Ausflug zum ROmergrabe bei Weiden (Station Loevenich) und zur Abtei-

kirche von Brauweiler. Herr Gymnasialdirektor Hassencamp hielt einen

Vortrag iiber das Romergrab, Herr Kaplan Peine r aus Brauweiler hatte die

Giite, die Baugeschichte der Kirche zu erlautern.

Am 25. September unternahm der Verein, wieder unter Betheiligung

von Damen, einen Ausflug nach Zulpich und der Ausgrabungsstatte bei

Eiks. Herr Dr. Schoop hielt in Zulpich einen Vortrag iiber die wichtigsten

Ereignisse aus der Geschichte dieser Stadt und die Baugeschichte der

Pfarrkirche. An der Ausgrabungsstatte erlauterte Herr Klemmer die

weiter von ihm aufgedeckten Raume, so dass sich den Zuhorern ein klares

Bild von der Wohnung eines Grossgrundbesitzers im romischen Germanien

entrollte.

Diiren. Aug. Schoop.
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Chronik des Aachener Geschichtsvereins 1900/1901.

Vom December 1900 bis April 1901 sind, der in der Generalversamm-

lung vom 17. Oktober 1900 erfolgten Mittheilung entsprechend, drei Monats-

versammlungeu gehalten, im Sommer 1901 zwei Ausfliige veranstaltet worden.

Sowohl in jenen wie bei diesen hat der stellvertretende Vorsitzende des Vereins,

Herr Strafanstaltspfarrer Schnock, die Leitung iibernommen; er hat auch

eingehend tiber diese beiden Arten der Bethatigung des Vereinslebens im vor-

liegenden Bande, Seite 425 ff., berichtet.

In der vom 24. bis 26. September zu Freiburg tagenden Generalversamin-

lung des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine,

ist der Aachener Geschichtsverein durch seinen Vorsitzenden vertreten worden.

Die Zahl der mit dem Verein in Schriftenaustausch stehenden Vereine,

Gesellschaften und wissenschaftlichen Unternehmungen ist unverandert

geblieben.

Aus Anlass der Generalversammlung fur das Jahr 1901 lud der Vor-

stand die Mitglieder und Freunde des Vereins auf den Nachmittag des

28. Oktober zu einer Besichtigung des grossen Rathhaussaales ein, die Herr

Oberbtirgermeister Veltman, unter dem Ausdruck des Bedauerns, dass der Antritt

seines Urlaubs ihn verhindere, die Besucher pers5nlich zu empfangen, in

zuvorkommendster Weise gestattet hatte. Die Ftihrung iibernahmen die

Herren Stadtbaurath Laurent und Professor Frentzen, welche die Veran-

lassungen zur Fixirung der Rethelschen Fresken und zur Herstellung einer

neuen Bemalung der Architekturtheile durch Professor Schaper aus Hannover

erklarten und die von letzterm bei der Auswahl der Farben und der Muster

befolgten Grundsatze darlegten. Es wurde zugleich auf einzelne noch bevor-

stehende Arbeiten, namentlich auf die nothwendige Veranderung der Fenster-

verglasung hingewiesen.

Die Generalversammlung wurde um 6 Uhr im kleinen Saale des Burt-

scheider Kurhauses eroffnet.

Der Vorsitzende berichtete zunachst tlber die Mitgliederzahl. Am
1. Januar 1900 waren 685 Mitglieder vorhanden, von denen 38 verstorben

oder ausgetreten sind; da aber 53 neu beigetreten sind, so konnte der Verein

mit 650 Mitgliedern das Jahr 1901 beginnen. Er wies sodann auf Verluste

bin, die dieses letztere Jahr bereits dem Verein gebracht habe.

„Am 3. Februar", so fiihrte er aus, „ist unser Vorstandsmitglied, der

Rentner und Stadtverordnete Peter Kuetgens gestorben. Mitglied des

28
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Vereins seit dessen Griindung, wurde er im April 1884 in den Vorstand

gewahlt. Durch diese Wahl hat das lebhafte Interesse, das er alien stadti-

schen Angelegenheiten und nicht am wenigsten der Ortsgeschichte entgegen-

brachte, eine verdiente Anerkennung gefunden. Er war unermttdlich im

Sammeln von Nachrichten, Druckwerken und Abbildungen aus reichsstadtischer

Zeit. Mit peinlicher Genauigkeit registrirte und ordnete er alles, was er

fand, und werthvolle Aufsehliisse hat er mir personlich und raanchen anderen

geru gespendet. Ftir das Gedeihen unseres Vereins war er stets eifrig be-

sorgt, er scheute dafiir keine Miihe, fehlte bei keiner Versanstaltung ; noch

in der lctzten Vorstandssitzung wies er darauf hin, dass es nflthig sei, raehr

Mitglicder hier in Aachen zu werben, und erbot er sich zur Aufstellung einer

Liste geeigneter Persdnlichkeiten. Seine Mitwirkung an unseren Angelegen-

heiten wird im Verein unvergessen bleiben."

„Am 29. Mai verstarb zu Diisseldorf unser Vereinsmitglied Graf Ernst

vonMirbach-Harff, ein eifriger und gelehrter Forderer rheinischer und

deutscher Geschichte. Er war geboren zu Schloss Harff als zweiter Sohn

seines Vaters Richard am 17. Marz 1845, besuchte die Ritterakademie zu

Bcdburg und das Collegium immaculatae Virginis zu Kaiksburg bei Wien,

horte dann in den Jahren 1864 bis 1866 auf den Universitaten Bonn und

Prag rechtswissenschaftliche, geschichtliche und kunstgeschichtliche Vor-

lesungcn. Der Tod seines Vatersbruders, des kinderlosen Reiehsfreifcerrn

von der Vorst-Lombeck und Gudenau, zog ihn nach Oesterreich, denn er

erbte von diesem Namen und Titel, sowie die Allodialherrschaft Ziadlowitz

in Mahren. Seine wissenschaftliche Thatigkeit — ich tibergehe hier seine

Theilnahme an den politischen Angelegenheiten des Kaiserstaates — hat

sich friih der Genealogie zugewandt. Neben zahlreichen kleineren Arbeiten

veroffentlichte er unter dem angenommenen Namen Ernst Richardson die

Geschichte der Familie Merode, von der der crste Band 1877, der zweite

1881 erschien, ein dritter Band, der in Aussicht genommen war, ist nicht

erschienen. Ein Werk grOssten Flcisses und einc durchaus wissenschaftliche

kritische Arbeit, die dem Forscher in Rheinischer Orts- und Farailiengeschichte

fast unentbehrlich ist. Sie wurde im vierten Bande unserer Zeitschrift durch

Ernst von Oidtman angekiindigt, der mit Recht erklarte, dass dieses Werk

seinem Verfasser einen hervorragenden Platz unter den deutschen Genealogen

sichere. In demselben Bande erschien von Graf Mirbach unter seinem da-

maligen Namen eine Abhandlung iiber das Kreuzbriiderkloster Schwarzen-

broich oder Marienthal und liber das Spital zu Geich.

Kurz darauf wurde Graf Mirbach durch deu Tod seines kinderlosen

Bruders Wilhclm — der seit der Griindung Mitglicd unseres Vereins und,*

von gleichen Neigungen ftir geschichtliche Studien erfiillt, fleissiger Mit-

arbeiter der Zeitschrift gewesen war — Besitzer des Fideikommisses und

verlegte seinen Wohnsitz nach Schloss Harff. Diesem Schloss, das zu den

schonsten der Rheinprovinz gehOrt, hat er stets die kunstsinnigste Pflege
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angedeihen lassen. Hier wird, neben einer grossen, bedeutende Bttcher- und

Handschriftenschatze bergenden Bibliothek, cin umfangreiches und werthvolles

Archiv autbewahrt, welches eine ganze Anzahl alterer Familienarchive ver-

scbiedensten Ursprungs in sich vereinigt. Diesem wissenschaftlichen Schatz seines

Hauses hat Graf Mirbach seine besondere Sorgfalt gewidmet. Er hat es nicht

bloss in ausserst praktischer Weise untergebracht, auf schSnen und bequemen

Gestellen voa Eisen und Glasplatten, er hat es auch durch einen Sachver-

standigen ordnen und verzeichnen lassen. Die Urkunden sind verzeichnet

und zum grossen Theil herausgegeben durch Leonhard Korth in den Heften

55 und 57 der Annalen des historischen Vereins fur den Niederrhein. Weitere

Nachrichten konnte dann, dank dem Entgegenkommen und der Mitwirkung

des Besitzers, Tille geben im ersten Bande der Uebersicht iiber die kleineren

Archive der Rheinprovinz.

Den einsichtigen Bemiihungen des Grafen Ernst ist es zu verdanken,

dass die von seinem Bruder Wilhelm hinterlassenen Arbeiten, so weit dies

moglich war, veroffentlicht worden sind. Auf seine Veranlassung sind in den

Banden XI, XII und XIII unserer Zeitschrift die Beitrage zur Geschichte von

Julich erschienen; den Bearbeitern des geschichtlichen Atlasses der Bhein-

provinz stelltc er die von seinem Bruder entworfenen Karten nebst Erlaute-

rungen zur Verftigung.

Seit den neunziger Jahren hat Graf Mirbach sich namentlich mit der

Geschichte des deutschen Ordens beschiiftigt, dem er als Ehrenritter ange-

hbrte. Er hat in dem Jahrbuch der genealogisch-heraldischen Gesellschaft

Adler als Beitrage zur Personalgeschichte des Ordens die sorgfaltig ausge-

arbeiteten und kritisch gesichteten Reihen der Vorsteher der einzelnen

Hauser der Balleien Elsass-Burgund und Bbhmen-Mahren veroffentlicht. Kurz

vor seinem Tode erschien ein kleiner Aufsatz iiber den deutschen Orden in

Spanien. Schon seit geraumer Zeit hatte er einen bewahrten Gelehrten mit

der Durchforschung der Archive von Rom und Neapel zur Ermittelung von

Nachrichten iiber die Niederlassungen des Ordens in Italien betraut. Diese

und andere Vorarbeiten werden hoffentlich sachgemasse Verwerthung finden.

Graf Mirbach hat, wie Korth richtig in seiner Vorrede hervorhebt, das

grosse Verdienst gehabt, zum ersten Mai ein rheinisches Faraiiienarchiv von

aussergewohnlicher Bedeutung und Mannigfaltigkeit seinem ganzen Inhalte

nach der wissenschaftlichen Forschung zuganglich gemacht zu haben. Er hat

durch eigene wissenschaftiiche Arbeit die rheinische Genealogie und die

Geschichte des deutschen Ordens erheblich gefordert, seine Thatigkcit wird

noch lange niitzlich und fruchtbar nachwirken."

Nachdem die Versammlung, der Aufforderung des Vorsitzenden ent-

sprechend, das Andenken der Verstorbenen durch Aufstehen geehrt hatte, trug

der Schatzmeister des Vereins, Herr Stadtverordneter Ferdinand Kremer,

die folgende Uebersicht vor iiber die Geldverhaltnisse im Jahre 1900.

28*
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Die Einnahmen umfassen

1. Kassenbestand aus dem Vorjahr . . M. 3424.76

2. Beitrag der Stadt Aachen fiir 1900/1901 „ 1000.—

3. Jahresbeitrage fur 1900 „ 2440.—

4. Ertrag aus der Zeitschrift und den Sonderabdriicken . . . „ 42.80

5. Zinsen der Sparkasse „ 95.23

zusammen M. 7002.79

Die Ausgaben umfassen

1. Druckkosten fur Bd. XXII der Zeitschrift und anderes . . M. 1883.99

2. Buchbinder-Arbeiten „ 159.30

3. Papier und Briefumschlage „ 39.70

4. Honorare „ 1075.87

«

5. Inserate „ 92.05

6. Porto, Fracht und Botenlohn '.

„ 237.02

7. Beitrag zum Gesammtverein fur zwei Jahre „ 30.—

8. Beitrag zu den Kosten der Diirener Lokalabtheilung . . . „ 34.80

9. Tageskosten und Verschiedenes „ 36.54

zusammen M. 3589.27

Es verblieb demnach Ende 1900 ein Kassenbestand von M. 3413.52.

Die Herren Gustav Kesselkaul, Wilhelm Mathee und Wilhelm Menghius

haben, dem ihnen in der letzten Generalversammlung gewordenen Auftrage

entsprechend, die Kassenverwaltung fur das Jahr 1900 gepriift und richtig

befunden. Dem Herrn Schatzmeister, dem die Versammlung fiir 1900 Ent-

lastung ertheilte, wie den Herren Rechnungspriifern, denen fiir das Jahr

1901 wiederum Auftrag gegeben wurde, dankte der Vorsitzende im Namen

des Vereins fiir ihre Thatigkeit.

Der Vorsitzende theilte noch mit, dass der Vorstand die durch das

Ableben des Herrn Kuetgens entstandene Liicke auf Grund des § 8 der

Statuten durch Wahl des Herrn Stadtbauraths Laurent ausgefullt habe und

dass die Monatsversammlungen am zweiten Mittwoch des Dezembers 1901

und der Monate Februar und April des Jahres 1902 in einem durch den

Vorstand zu bestimmenden Lokale abgehalten, dass auch im Sommer 1902

wiederum Ausfliige stattfinden wttrden.

Ueber die nach § 16 der Statuten gebildete, 152 Mitglieder zahlende

Lokalabtheilung Diiren berichtet deren Schriftfiihrer ira vorliegenden Bande

Seite 431 f.

Nachdem der geschaftliche Theil der Generalversammlung erledigt war,

hielt Herr Pfarrer Schnock einen Vortrag zur Geschichte des Leprosenhauses

und der Kapelle Melaten. Es durfte, so begann der Redner seine Aus-

fiihrungen, kaum ein Jahrzehnt in der ruhmreichen Vergangenheit unserer

Vaterstadt geben, das in der Errichtung neuer Gebaude und in der Wieder-

herstellung alter Baudenkmaler so viel geleistet hat, wie das letzte. Eine
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gauze Reihe von Bauten ftir Handels-., Gewerbs- und Verkelireleben, neae

Gotteshauser in den verschiedenen Stiiarten seien entstanden, das Marsckier-

thor raid das Pontthor seien renovirt worden, and u&ser Rathhaus ibrdere

in seiner glanz- and kuiastvo&en Wiederherstellung die Bewundcrung beraus.

Doch ancb den minder wkhtigen Denkmalern Aitaacheas habe die Stacbt-

verwaltitng ihr Interesse igescfaenkt. So la&ae «ie zar Zeit die Meiatener

Kapelle, deren Niederlegung wegen BauMligkeii nothig geworden war, anf

dem Friedhofe am Adalbertsteinweg in neuer Gestalt wieder anfbauen, and

diese Thatsache habe Redner veranl&sst, uber die Geschichte dieser zwar

kleinen, aber baulich nnd ktstoriscn interessantcn Kapelle das Wicktigste

zusammenzufassen.

Ungef§.hr zwei Kilometer tot Kooigsthor iiegt ein der hiesigen Araen-

verwaltnng gehorender Baaernhof, der den Namen Helaten futet. Dort stand

im Mittelalter ein Spital, das znr Aufnabme der mit ansteckender Kraak-

heit Behafteten diente. Mit dem Spital war die Kapelle verbuaden. Der

Name Melate, oder wie er in Urkunden geschriebeii wird, Malate, ist herzu-

leiten yon dem franzosisehen malade, dessen Weiterbildusg „maladrerie tf

hentc noch ein „Spital fur Aussatzige* bezeichnet. Die Erricktnng der

Kapelle wnrde nothig gemacht durph die von den Kreuzfahrern nach Enropa

verschleppte Lepra, die in den ohristlichen Landern alebald grosse Aus-

dehnung gewaira. So bestanden im 13. Jahrbundert viele Tausend Leprosen-

hauser. Das Aaehener „domus Jeproserum", wie es damals genaunt wnrde,

lag ansserhalb der Stadt an der alten Heerstrasse, die von Mastrieht iiber

Aachen nach Kbm ftihrte. Die «onderbare Lage, fern dem Weichbilde

der Stadt und an der verkehrsreichen Strasse, theilt das hiesige Leprosen-

hans mit den meisten andem der damaligen Zeit, wodurch man einerseits

die Aussatzigen von den Mitmenscben abschliessen, ihnen andererseits aber

anch ermoglichen wollte, von den vorubergehenden Wanderern Almosen zu

erbitten.

Die Ausscheidnng der Kranken ans der menschlichen Gesellstshaft war

mit manoherlei religibsen Ceremonien verbunden. Hatte sioh hei der arzt-

lichen Untersnchnng heraasgestellt, dass der Kranke mit dem Aussatze be-

haftet war, so begab er sich zun&chst zu seinem Seelsorger. In grosser

Prozession wurde er von dort znr Kirche geleitet, wo die Todtenmesse iiber

ihn gelesen wurde, deren liturgische Gebete Rneksioht auf die hosondere

Krankheit nahmen. Nach der Messe empfing der von der Gemeinde abseits

Stehende die h. Konnnunion und nabm dann aus den Hinden des Geistlichen

die vorher gesegneten GebrauchsgegenstSnde unter entsprechende Ermahnungcn

entgegen. Dann setzte sich der Zug wieder in Bewegnng und gab dem

Kranken das „letzte Geieit" bis zu dem Sichenhanse. Naehdem dann noch

der Geistliche Kirchhofserde anf das Bett des Kranken geworfen hatte, nahm

die Ceremonie, in der Trauor und Hoffnung sich ausprftgten, ihr Ende. Der

Aussfctzige war nunmehr seinem Sehieksal uherlassen. Mit einer Klapper

mnsste er dem Wanderer ein Zeichen geben, dass m aussatzig sei. Er durfte
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mit unverhiillten Handen nichts anfassen, auch aus keinein offentlichen

Brunnen trinken. Vor dem Siechenhause befand sich ein Opferstock; jedoch

war der Kranke nicht auf diese Bettelpfennige alleiu angewiesen, eine gauze

Reihe milder Stiftungen standen ihm zu Gebote. Auch die freie Reichsstadt

liess ihm, namentlich an hohen Festen, besondere Gaben zukommen.

Die zwar einfache, aber eharakteristisehe Bauform der Melatener Kapellc

weist auf die ersten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts zuriick. Sehon Franz

Bock hat an verschiedenen Einzelheiten die Richtigkeit dieser Behauptung

uachgewiesen. Die Leprosenkapelle bestand aus drei Theilen, einem recht-

eckigen Langhaus, einem quadratischen Raum und der halbkreisfbrmigen

Apsis. Bock schreibt das spater errichtete Langhaus, das bei dem Neubau fort-

fallt, den dreissiger Jahren des 13. Jahrhunderts zu, wahrend Stadtbaurath

Laurent es fur eine spatere Zeit als Zuthat beansprucht. In der Kapelle

standen drei Altare, ein Hauptaltar und zwei Seitenaltare. Der Schutzheilige

der Kapelle war der heilige Tribun und Martyrer Quirinus, dem auch ein

sogenannter Quirinusbrunnen in der Nahe der Kirche geweiht war. Dieser

enthielt von der Kirche gesegnetes Wasser, das bei Hautausschlagen und

anderen Krankheiten gebraucht wurde. Heute noch, wo der Brunnen schon

langst verschuttet ist, treiben in jeuer Gegend, wie dem Redner erzahit

worden ist, die Bauern am Quirinustage ihre Pferdc liber die Felder und

Wiesen, in dereu Bereich friiher der Brunnen lag. Ein solcher Quirinus-

brunnen befindet sich ebenfalls noch in Ziilpich hinter der Pfarrkirche. Er

wird am Quirinustage in feierlicher Prozession besucht und eingesegnet.

Eine ahnliche Prozession findet an demselben Tage in Sistenich statt, wo

gleichfalls noch ein Quirinusbrunnen besteht.

Im Anschluss an diese Ausftthrungen erlauterte Stadtbaurath Laurent

die aufgehangten Plane der aiten und der neuen Kapelle. Die alte Kapelle

hatte ihre Lage nach Norden, und zwar war das Thor nach Aachen gerichtet.

Aus den bcim Abbruch vorhandenen Resten ging hervor, dass die Apsis mit

einer Concha iiberdeckt und der quadratische Raum ebenfalls iiberwOlbt war.

Der Chor war durch drei kleine, der quadratische Theil durch zwei lang-

liche Fenster erhellt. Der Eingang zu dem urspriinglich gebauten Theile

der Kapelle war von der Seite angelegt. Bei dem Abbruch der Kapelle

hatte man beschlossen, sie in ihrer urspriinglichen Gestalt wieder aufbaucn

zu lassen, nur wollte man eine Vorballe hinzufiigen, die der gewohnlichen

romanischen AnJage entsprache. Als der Entwurf entstand, sollte der alte

Eingang an die Westseite gelegt werden, durch die Schenkung Berger kam

man aber auf den Gedanken, einen baldachinartigen Aufbau vor die Kapelle

zu setzeu und an Stelle des Portals dort ein Reliefbild anzubringen. Das

bedingte, dass man die Eingange zur Seite hiu verlegte.

Herr Emil Pauls aus Dusseldorf war durch Krankheit verhindert, den

von ihm angeklindigten Vortrag iiber die im Diisseldorfer Staatsarchiv zur

Geschichte Aachens und Burtscheids vorhandenen Archivalien zu halten.

Herr Obersekretftr Schollen hatte die Giite, das eingesandte Manuskript,
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welches eine grosse Zahl neuer und interessanter Mittheilungen enthielt,

vorzulesen.

Der Vorsitzende sprach den Rednern den Dank der Versammlung aus.

Der Vorstand hat in einer Sitzung am 25. Oktober Herrn Stadtbiblio-

thekar Dr. Moritz Muller auf Grund des § 10 der Satzungen zugewfthlt und

beschlossen, die Monatsversammlungen im obern Saale des Restaurants des

Elisenbrunnens abzuhalten. Er besteht nunmehr aus folgenden Personen:

Vorsitzender: Loersch, Dr. H., Geheimer Justizrath und ordentlicher

Professor der Rechte in Bonn.

Stellvertretender Vorsitzender: Schnock, H., Strafanstalts-Pfarrer in

Aachen.

Scbriftfuhrer: Scheins, Dr. M., Direktor des Kaiser-Karls-Gymnasiums in

Aachen.

Schollen, M., Obersekretar der Staatsanwaltschaft in Aachen.

Schatzmeister: Kremer, F., Buchhiindler und Stadtverordneter in Aachen.

Wissenschaftlicher Ausschuss: Loersch, Schnock, Scheins (s. o.).

Beisitzer: Coels von der Briigghen, Dr. Freiherr von, Oberprasidialrath

in Koblenz.

Frentzen, G., Professor der technischen Hochschule und Regierungs-

Baumeister in Aachen.

Greve, Dr. Th., Professor am Realgymnasium in Aachen.

Kelleter Dr. F., Direktor der Lehrerinnen-Bildungs-Anstalt in Aachen.

Kisa, Dr. A., Direktor des stadtischen Suermondt-Museums in Aachen.

Laurent, J., Stadtbaurath und Stadtbaumeister in Aachen.

Middeldorf, C, Biirgermeister a. D. in Aachen.

Oppenhoff, F., Kreis-Schul-Inspektor in Aachen.

Pelzer, L., Geheimer Regierungsrath und Oberburgermeister a. D. in

Aachen.

Veltman, Ph., Oberburgermeister in Aachen.

Nach § 10 der Statuten kooptirte Mitglieder des Vorstandes:
Briining, Dr., W., Hiilfsarchivar in Aachen.

Buchkremer, J., Architekt und Privatdozent der technischen Hoch-

schule in Aachen.

Hassencamp, Dr. R., Professor, Gymnasialdirektor, Vorsitzender der

Lokalabtheilung in Diiren.

Klotz, H., Biirgermeister, Ehrenvorsitzender der Lokalabtheilung in

Diiren.

Miiller, Dr. M., Stadtbibliothekar in Aachen.

Savelsberg, Dr. H., .Gymnasial-Oberlehrer und Vorsitzender des Vereins

fiir Kunde der Aachener Vorzeit.

Schoop, Dr. A., Gymnasial-Oberlehrer und Stadtarchivar, Schriftfiihrer

der Lokalabtheilung in Diiren.
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Druck von Hermann Kaatzer in Aachen.
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